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U o v w 0 v t

publicum erhalt Eternit ba3 SSermäd&tntfj etnee

unferer ebeljten ©eijter. 2(13 id?, am ©d^tuffe be§ fünften

SßanbeS ber neuen Auflage t>on »£M;a 9la--Sorc
>>

/ mid^ur

£3eforgtmg be£fetben bereit erklärte, fcerfpracr; icf), feiner

Seit barüber €Red?enfd?aft abzulegen, SMß angenefymftc

SSefriebigung, gewährte e3 mir, al6 bamaB, mitten auS

t>em Sd'rm einer melfacfy jerftreuten imb Maftrten ©egen--

tr>art, auf beren £r)etlnaf)me man faum gerechnet fyatte,

bie (Stimme etneS Kenners bem wor^gemeinten Unterneh-

men ein gewichtiges 2Bert fprad). (@. Seitg. f. b. eleg.

SBelt. 9?r.47- 6. gjlär$ 1841). @in fold&eS <$d)o be3 »et*

ftanbmffeS auS ber gerne gab Suff unb Sttutf), bie ^flicfyt,

ju ber eS aufforderte, ju erfüllen. Unb nue ftrf> Seber ju-

ndd}jt an Sene wenbet, üon benen er üerjianben ju fein

rjofft, fo fege td) auef) btefe Sf\ecr)enfcr)aft fyauptfdcfyu'cr; t>ot

jenem gorum ab.

£)er gan^e Sftacfylag Sttep ernenne er mit vorlag, be--

jianb auS: i. ^rtüatpapteren ; 2. 2ui^ügen au§ frembeit

©cfyriften, nebfr erften Entwürfen eigener; 3. 2utffäfeen f

VI
*



IV

bie SBtffenfcfyaft unb ba§ Seben im ©roßen unb OTgemet--

rten betreffenb, tfyeUS fpflematifcf), tfyeitö rfjapfobtfcr;
, ja

ap^ovtfltfd) ; 4. ©cfyrtftert, auf Militär--, 5. auf gtna%-

wefen be^üglic^, n?eld?e legten, mit befonbern Ueberfcbrifc

ten: »®elb, £anbel, ^Betrieb, Stadium, ^rebt'P u. f. w.

allein mefyr al§ §roei drittel beS ©an^en, für ftcf) aber

fein vSanjeg bilben. SSon allen biefen Sftubrifen tfl e§ nur

ÜJlr. 3, welche fn'er, nad) einer forgfdlfigen Stotfion' unb

fpäter ju entrcidelnben 2lnorbnung, unter bem Site!

?>
9D^ci; crn'ö l)interlaffene fleine (gegriffen" erfcfyeint. Sftr. 1

unb 2 ftnb jum Sfyeite ber Söiograpfyie beigegeben , ein*

gefcfjaltet ober für fte benüfct worben; 9?r. 4 unb 5 gel)ö*

ren ttor einen engern SefefreiS; leiber, baß 9fr. 5, geflalt^

lo3 unb fragmentartfd), wie eS oorliegt, aud> für Sefer

üom gacbefcfyrcerltd) genießbar iß! 2Bir unfererfeitS fyaben

ba6 £3ebürfniß be6 großem, gebilbeten spublifumS im 2(uge

behalten, unb legen fyiemtt — auef) im innern (Sinne aB

©uplement §u »©pa-SÄa^pre*— baöjemge au3 9ttei>-

e r n'3 9?ad;laß ber SGBelt t>or, wag für bie Sßelt Sntereffe fyar.

2CHe§, ma§ mir fyier mitteilen, (Teilt ndmlicf) im

©runbe nur Vorarbeiten $u bem Gfinen
,
großen 2Berfe

ttor, beffen tylan SO? e v> e r n jur 2(ufgabe feinet Sebent ge^

matyt hatte, unb woju aud; »^a.-^a^ore» nichts al&

ein emlabenbeS ^rdlubium fein follte. <5o be^og ftd) aud>

alleS eben @rn>dl)nte, oon unS 2Cu§gefd)iebene, jü roel^

d)cm gacfye eS aud) gebore
f
gule^t bod) nur auf jenen

^auptgebanfen. £)a3 ©an^e, baS er ftd> backte, follte

nid;t weniger aB alle menfcfylicben Sntereffen, in tyrem
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IBejuge auf ba3 SotaHnfereffe ber 9Jienfcr>I)eit, umfäf-

fen. G?r freIXte ftcr), ein ibeeller Solon, in bie 9Jtitte einer

{beeilen, auf etf)ifcr;e3 gunbament gebauten ©efe^gebung;

©fein für ©temfoHte einzeln behauen, babei baö fßexfyälU

nip §um ©anjen fejfgehalten, unb fo bem »©inen, was 9?otr)

tljut", ein Semmel gebaut werben, ber wenigftenS auf minber

tyt;potr)etifcr)en ©äulen ruben feilte, als S5acon'S atfan*

itfcfce ©onnenftabt. 9?ocr) nie t)at ein ©cfjrtftffeu'er einen

fübnern ©ebanfen gehabt unb beinahe ausgeführt, aß

biefer. 2öa§ wären alle dncpflopäbieen gegen einen fol-

cben Organismus, öort ber fyöcfylien, menfcr)lt$en Sbee

befeclt? Mein eine foId)e Arbeit fann nie bie etneS @iu--

gelnen fein; jtc tjl ba§ Grrgebnig ber ftcr) fortbilbenben

5}Zenfd)()eit, — unb »er wagt e§, ju befHmmen, wann

feibft tiefe reif genug fein wirb, fie in tr)r S3ewuftfetn

aufzunehmen? £>od), was wirrjier mitteilen, reicht r)tn,

ben ^Begriff beS ©an^en fejljujiellen, unb 8Serfuct)e ber

2£u§fübrung ausbeuten. (£§ bittet eine reiche gufle pr&=

gnanter ©ebanfen unb anregenber SBinfe, bie ben S5Iicf

jebeS SeferS, bem biefe Sntereffen wichtig ftnb, in alle

Legionen menfcr)ltcr)er S3Ubung3-- unb Sreben^pfabe (etilen

unb erteilen. So ftnb biefe 33Iätter §ugleid) rfyapfobtfcr)

unb abgefcbloffen; jenes ber gorm, biefeS bem ©eiftc

nacb, inbem fie ftcr) alle auf fSerrotrflidjung be§ ©efell*

fcr)aft§tbeal§ &e§ier)en, bie ftcr) it)t SSerfaffer at§ tbealen

politifcr)en Spauty alt: » StaatSöfonomie" backte, in fo

fern £efonomie bie 2el;re üon bem rechten SSerr)d(tm[fe

unb ©ebraucbe ber Littel §u ben Swecfcn bleutet.



VI

finb alfo eigentlich platte, Qtbaut auf eine £>orau§fe£ung,

für welche bte Söelt erji reifen muß, unb man barf SjJlep-

ern, wie e§ ©oetfje t>on SBity. ©cfyufc fagte, unter bie

»SSorgreifenben» jä'hlen. ©in fold)e§ S3ermächtniß aber,

unter ben äöirren ber ©egenwart, wie eine $ierocjh;pfye,

ber Seit 51t erhalten, für bie e§, feinem Söefen nach,

bejtimmt ift, erfcfyien mir ein 33erbienjt, wie eine Pflicht.

3d& übernahm ft'e mit bem ©efu'|le, ba£ un§ am ©rabe

emeS Kruberg bewegt, ber ftch auch an ben SMthfefa

ber ftftlichen SBelt mübe gerungen, unb, in ba§ ©eheim^

ntß ber fyörjem Sföenfcfytyett burd; teufen unb £anbeln

eingeweiht, fein SBort ber Sofung mit hinüber nahm.

£>iefe Statte* ftnb »ftbvllinifdje» S3lätter. 3&r SSerfaffer

fragt mehr, aB er fefet. (£r beult ftd) einen Sefer, beffen

§er§en biefelben gragen fytiliQ ftnb, wie bem feinen,

ber ftch, lefenb, mit ihm in einen geijltgen SSerfehr, in

ein ©efpräcf) ber (Seelen einlaßt @r fcheint ftch 5U wie^

berfjolen, inbem er biefelben Probleme Don allen Letten

geigen bemüht ift, unb läßt fo in Sebent, ber btefeS

otanbpunfte6 fähig ift, @toff unb Smpufö §um SSeiter--

benfen jurücf. £)ft muffen bc'omtcn'oe 3wtfd;englieber in

ber ,ftefte ber SReflertonen üom gefer ergänzt, 2Cnbeutun--

gen burchgefü'hrt, ^Begriffe bejtimmt, gragen beantwor-

tet, 33eifpiele aufgefud}t werben. 2Ber feine GEombina-

ttonen nicht mit aufbaut, wirb ftd) in ihren ßabprmthett

oft fchwer §ured)t ftnben, unb manchen %bfämtt, 5. SB.

ben über »SSerhältniffe» (1. 116 u. f.) tan öerftehen.

£ft ftnben ftch auch 4?tnbeutungen auf 2Cbfchnitte, bie



VII

ntrgenbS r>orf)anben jmb. SdE> lieg fte jrefyen, weil ftc t»ert

§)lan unb Umfang be£ ©anjen anbeutcn.

lieber bie #norbnung habe icr) wenig $u fagen. §>tt

^Biographie (fliegen ftd) am natürlichen bie ^Briefe an;

fcer le^te berfelben (über ^Biographien) macht ben lieber*

gang ju ben tfuffäfcen. £)tefe eröffnet, chronologifch unb

als Gahmen, bie »©tammfolge ber SBiffenfchaften." 2H--

Ie§ bann golgenbe fyabe icr) nach bem breifacben 8$tx1)älU

niffe be£ Sftenfchen, ju ber 9?atur unter \%m
t

ben

5D?enfd)en neb en ihm, unb einem ^)5r)eren über ihm

(alfo im <5inne ber brei @hrfurcf)ten in ben »Söanber--

jatyen") georbnet. Sebod) barf man habn nicht überfe^

fyen, bag eigentlich hier 2Clle§ auf ba3 mittlere biefer

Skrhdltniffe — als ben DJttttelpunft für 50^enfct)en — be-

logen wirb, nur mit 3\ücf ficht auf lieberes wie $0--

fyereS; ber, man barf fagen, anttfen ©enfart ^epern'S

gemäß, bte OTeS im £)ienjte eines idealen S3ürgertl)um§

$u benfen gewohnt ift. £)en ©chluß machen aptyortlttfcfye

gragmente, bie ftcf) oon bem Vorigen abgefonbert fan-

ben. ©0 t>tet §um SSerjlänbniffe biefer SBä'nbe.

2Bir Ratten bie %b\i§t, ein Portrait 9tt e 9 e r n'§ §u ge-

ben ; aber unfere ^Bemühungen, ein authenttfcheS, wol)l--

getroffeneS aufjuftnben, waren vergebens. Um bejlo paf-

fenber wirb ba§ beigefügte gacfünile erfcheinen. £>ie Jpanb--

fcfyrift eine3 bebeutenben SKenfcfyen fagt fo tuet, als ba&

Sachen eines? imbebeuteuben. Snbem ich bie (Entzifferung

biefeS SBrief-SrouillonS, ju biefem Swecfe, bem phpfto---

gnomifcfyen Sefer überlaffe, fcbltege icf), um Vorwort
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imb 33tograpl)te ntd?t $u fefyr ötiSjubefmen, imb ben

SRaum biefcr SBögen Cbtc an 3<rt)l unb $ret3 md?t 51t

fefyr erf)öf)t werben bttrfen) lieber für 9fft et) ern'e> eigene

2£uffä£e 5U erfparen.

SD^ögc fte ber ßefer mit ber Pietät aufnehmen, mit

welcher tcfy fte gebe!

2ßien. Januar 1842.
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Le regard attaehe a une etoile , qui seul dhigeait sa

course . . . Ne devons nous pas ainsi regarder, non ä

nos pieds, non autour de noüs, mais plus haut?

Sa l v an d y.

(Bin dfyavahev, wie ber sD?epern^
r ifi nidfjt burdj bie Qsr-

ctgnt|Te, bie tfw umgeben
,

wi<fyti$, fonbern burc^ f\<fy fef6fh

93? e n e r tT$ ©eftnnung ift feine maf)re ©efcf)idfjte, 50? e p e r n'S

©cjjrtften ftnb fein £e6en. (£$ wäre am meinen in feinem

©etfre, biefeS 33ucjj burcj) ftcfr feI6ft wirfen $u taffett, unb

nidjtS ^3tograp^tfc^e^ vorau^ufcfncfen , aue er ja fetbft vor

fein erfteS, berühmt geworbene^ Q3ud^ nicfjt einmal feinen

Otamen fe§te. Ue6er ba$SQ?ifjIidK 6tograpf)ifdfjer ^c^itberun^

gen berer, bie man nifyt auf ö ©enauefre gekannt f>at (unb

fel6(l ber §reunbe!) fann man ftcjj ntdjt erfd^'opfenber au$-

fprec^ett, aU 9D?enern \elb\l intern vortrefflichen Briefe ge^

tfjan fyatf ben wir an ben &d)tuf> feiner übrigen Briefe

festen, 2ftfe biefe Betrachtungen bictiren mir ©eift unb

gorm ber folgenben geilen, £>enn wie e$ bie wafyvfte 2iebe

tfr, ft^ nichts anjufdjmeichefn unb aufzubringen, fonbern

ftcjj $u nehmen unb $u geben, wie man ift, fo ift e$ bie fd^onfle

g>ietat, im ©eifre beffen $u fvredfjen, ben man vertritt, unb

bie 3wecFe unb gormen feinet 2e6ett$ ju ef)ren, wie man ben

legten SBiüen ber ®ter6enben efyvt. null alfo von 93? e ^
ern'3 2e6en nur ba$ fSßcfenttic^e in großen (lontouren um--
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^eicfmen, unb mef)r feine Briefe tmb Schriften, aU mid),

fprecjjen laflen. £)te D.uellen, au$ benen bei* fSBtpbegiertge

ein genaueres detail fcf)öpfen fann, ftnb folgenbe: Efteuer

Ü?e6rorog ber £>eutfa;en. 7ter 3af)rg. 1829. 1. £(;(. 3eit--

genoffem 1829. 2ter 23b. lfteö Jpft. 93arnf>agen v. (Snfe,

£)en£würbig!eiten. 1 per 33b. <S. 304. &heob. 90? u n b t, £ios--

ruren. iffer Zfyl unb Sobtacu^. 2 e w a I b'$ Suropa» £)er 33er--

gnügfing, vom 93erfafler ber SÖrtefe eineS 93erfrorbenen, IL

£3b. — 2lber fel&ft au$ biefen Quellen geben wir für bie £e-

fer 50? e n e r n'3
, welche fie nid)t aufflicken, nur ba6 gactifc^e^

Verläßliche unb Uebereinfhmmer.be, wa3 geeignet ifr, um
fief? ein befhmmteö unb wahres 53ilb von bem Spanne ent-

werfen, beffen ^öd^per ©runbfafj ja bie SBa&rfceit gemefen

tfh £>ie ermahnten 2fuffäf$e ftnb von verfefuebenen
,

geijrrei--

$en SSerfaflern; folc^e tragen unbewußt manche^ (Eigene in

if>re £>arfrellung frember ©eifter; wie mir benn fo mancher

bort eingeflochtene Bug, auö innern unb äußern ©rünben,

gar nicht authentifch fc^etnt £>iefe$ grembe nun au^ufc^eu

ben, fc^eint mir — befonberä jegt, wo e$ 50?obe wirb, T>e=

taiiö über wichtige unb unwichtige ^erfonen $u Raufen —
mehr 53erbienp, al$ 97eite^ hinzuzufügen. 2Ba$ tdß bes Set-

tern fcter mitteile, ift t^eifs (Srgebntß ber in meinen Jpän--

ben befinbu'chen authentifchen Rapiere, tf)eiI3 h'ö# verläß-

licher, aber fparfam benögter, munbfi$er2fu^unft von greun-

ben be6 @efd)iebenen.

2Bilhelm griebridjj von Stenern war in ober bei 2fn$=

baa; in granfett, im Safer 1762 geboren. ®etn SSater war

bort EKentbeamter ober ©utsbeftger (vielleicht Leibes), feine

39?utter eine geborne Jperb ft. (Sin an 2eib unb 0eele miß-

gebilberer pebanttfeber Jpofmeifter vergällte ifym bas ©lud



XIII

ber Ämbr)etc. Um fo inniger mujjre bei* freunbtic^e Sontrcft

auf ir)n wivten, aU er, jur r)or)ern (Srjie^ung, einem treff-

ftcjjen 93?anne anvertraut mürbe. £>er trüber be5 burcr) fein

SOBerf über ^c^metterTtnge berühmten ^ßrofeffbrS Sfper in

(Srfangen führte, als 2anbgeifrficr)er, ein frilleö, gemütr)lu

cr)e3 £eben. ®eine @cr)mefrer (eitere bie §SBtrt£fct)aft unb be-

forgte liebeuoft bie Pflege bes Knaben. SLßte es bei trübem
(Belehrter fo oft oorBommt, bifettirte aucr) 93? e rp e r n'$ (Sr.^teber

in ber 07atur!unbe, unb madjte mit feinemSo'gling öftere natur-

l>ifrortfcr)e "Hueflüge in'» benachbarte gicr)telgebirge. (im bop-

pelter ©eminn ermucr)';? hieraus für biefen. ^ein erfrer Un^

rerricf)t mar bie ülatixv, unb jmar unmittelbar burcr) bie frt*

fdjen (Sinbnnf e ber <2>inne,— bie unftreitig glücf (icr)fre ©runb--

lage für alle menfct)ttcr)e £3ilbung; aucr) r)ieft ba3 (^tubtum

ber D?aturun|Tenfcr)aften 93? e t) er rfs fpaterer pr;ifofopr;ifcr;--ge-

fcr)icr;t(icr)er 2iebling$ricr;tung ein fegenreicr)e$ ©Ieicr)geuncr)t.

3ugfeicr) aber mürbe r)ier mit feinem £opfe fein ©emütf) ge^

btlbet; in fpaten Sauren nocr) backte er gerührt btefer frü-

r)efren, unb aucr) baburcr) entfranb ein fcr)öne$ @Ieicr;geuucr)r,

aU bittere (£nttaufcr)ungen bie Sr^ennrmp auf Soften be$

®efur)f$ $u reifen brofjten. 3a, wer ft'cr) geübt r)at, menfcr)--

Iicr)e (Sigenr)eiren beobachten unb erklären, mtrb e3 ntcr)t

unmaf)rfcr)einftcr; finben, batf ba5 fct)einbar Jparte unb Ueber-

frrenge in ^enern's" £r)ara!ter eigentlich nur eine oerf;üUre

unb unterbrütfre 2Beicr)r)eic mar, moburcr) ber (Srnfr, metf

er bas 2Berf ber 0eI6|tu6ermtnbung ift, nur nocr) ein rür)--

renbereS Golorit erhalt. (©etn53ater fcr)eint anbere 3infta)ten

gehabt $u r)aben. £>er $nabe machte ir)m $u menig aufrerftcp

erji^tbare gortf(f>rttfce, unb öftere 5Q?ar)n= unb (ötrafßrtefe

brächten fein 9D?tpfaU«i aus. 3}? e n e r n fcr)rieb ben (Sinbrücfen
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berfelben feine fpatere öautgüeit gegen atle£ Gorrefponbiren

$u. mochte ftd£> wofyt übrigens mandjeö Sraumerifdfje unb

3ugenbfta;--
<

>poetifdje in bie reafiftifdjjen (£>tubien gemifc^t f?a--

fcen; benn wir erfahren, baß bie »Snfel gelfen&urg» bamalS

(ein Cieblingsbudf) gewefenfei. (5$ mochte met ^u feinem Surft

nadfj Reifen unb Abenteuern beigetragen f?aben, ber ficf) bann

in eine prafttfcfje Bewegung cerwanbefte. 3n Altorf (wof)f

aucf) in Erlangen) jrubierte 50? e n e r n bie 9?ecj)te, unb nebenbei

mit eigener Sntention 9D?at£emati!, ©prägen, ©eograpfjie,

©efcfucfyte. Sie große (Eapacität feines geizigen Vermögens,

wie fein eben erwähnter Jpang, fpiegeln ft'cf) in biefen ®tubten.

99?anc§edei ^(äne befestigten bie hoffnungsreiche, aber

fchonber wirffichen^elt^ugewenbeteg-antafte. (£rft wünfcfjte

er in engtifc^e (Seebienfre $u treten, unb fc^eint in biefen

Abfluten (Sngfanb unb ^cfyottlanb burchreift $u f^ben; al-

tein er fanb aU Auslänber $u mete Schwierigkeiten, unb

behielt nur, aU Anbenfen an jene geit, eine frete Vorliebe

für bas 2eben jur See, ba$ ScfnfF3-- unb 9Q?atrofenwefen

bei; bie ftch übrigen^ auch an ftd), au$ feiner Senfart er-

fteiren laßt Senn SQ?epem hielt nichts für fo achtung^wür--

btg , als bie 23etf)ätigung männlicher Äraft unb ©einegge--

genwart im entfe^eibenben 99?omente,— baS, was ben 90?en*

fdßen nicht in bem, waS er hat ober weiß, fonbern in bem,

wa3 er ifr, bewährt; unb man fann wof>l fagen, baß e$,

in unfern je^tgen ^Serhärtniffen, nicht leidet einen Sufranb

gibt, in wekf>em ftch ber 2Berth ber ^erfönn^!eit auf eine

fo entfcfjiebene SSBeife geigen fann, aU ber be5 Seebienftes.

Sann nährte Stenern wieber ben ^fan, ftch jenfett^ bes

atlantifc^en Dceans eine neue, Heine £ßelt ju grünben unb

flu bifben; boef) alle biefe Traume fcfjwanben, unb — machten



XV
mcfjt, wie Set fe vielen (Söfjnen unferer tfyatenlofen &it,

einem blaftrten Müßiggänge, ober— wa$ basfel&e iffc— einer

siicfytSfagenben ®cf)riftfrellem, fonbern einer eingreifenben

Styattgfeit ^MaS. £)er große 9ievolution$£rieg &radfj au$,

unb 9}? e tj e r n, trat 6ei ber ö frerretcf)tfc^en Artillerie in £)ienfle.

Jjpier fegte er, in blendfreien ®tunben, mit raftfofem gleiße

feine 0tubien fort, unb fyter war e$, wo er jeneä SßBerf con=

ctptrte, roeftfyeä-, au$ bem £er$en jener 3^ entfprungen,

aucf) ba$ Jper^ jener £eit getroffen £at. £)ie erfre Aufrage

von »X)t)a--97a-@orev ersten in Sßien in ben Saferen 1787

hi$ 1791, bie zweite eben bafelbftim 3al)r 1800; beibe ofyne

tarnen be$ 33erfafTer$, bem e3 um SBtrfung, nid^t um

SHufym $u t^un war. Srjlere warb in vollem 9)?aße erreicht,

unb ein norbbeutfdjjer ©elel;rter (Teilte bie $3i£>el, Horner

unb »©pa-STia^ore^ an bie @pt|e aller 35ü$er. (Soviel ift

gewiß, baß ©efüfyle unb (Srfenntniffe, bie je§t ba$ jüngere

©ef$lec&t gletcfjfam mit ber Buttermilch einsaugen glaubt,

au$ Cuellen cntfprangen, welche £)m\M becft, tfyeilS

wenigfrenS bie ntc^t immer banfbare Sttadjweft manchmal $u

nennen »ergißt. Unter folcjje D.ueflen gehören bie <2)d)riften

Seffing^, iperber'S unb— »^na^a^ore.^ £>o$ bie Seit

$at über biefe$ $Bevt gerietet, unb ify l)abe £ier nur Sf)at--

fa$en mitzuteilen. 9?ur (Sins fei ein$ufa;alten erlaubt £>ie

SÖemerfkmg be$ 23erfaffer3 be$ in unferm Vorworte erwctyn--

ten linihU (3^tg. f. b.el. SGBelt), baß in mannen ©tücfen

bie altere Bearbeitung vor ber fpätern ben 93orjug verbiene,

ifl fefcr begrunbet. 3>ene f>at bie Urfprüngltcpett unb ben

gluß einer erfren £onception; als ftcf) bann Beiern immer

enger in ba$ Softem feinet X>mfen§ einwebte, unb baS poe--

tifcbe Clement immer me£r verließ, ja fafr geringfcf)äf3te,
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warb bie UeBerarBeitung fnapper, fcf?ärfer, refuftat-artiger

— aBer aua) Utttv. Buv erfren ^ectüre i(r bie erfre Auflage

anjurathen; wer fte aBer fcjjon gelefen, ober in 90?enern
,

S

©ebanfengang fonfl fd)on eingeführt ifr, wirb bie Ie£te »er-

ziehen, Jj>ie^u fommt, baß, wie wir fpater erfuhren, bie

©efralt (wenn man eine faft formlofe (Srfchetnungsweife fo

nennen barf) be$ 2Ber£eg eigentlich SO? er; ern gar nicht an-

gehörte* Sin greunb hatte e$ au£ einlernen, »on 90? e n e r n an-

gefchrieBenen Blättern unb g>apierfd;m§eln $ufammengeftetft,

fyevant erklärt ftch fo manches Eigene, Ungleiche be$ £3u^

dje£; h^rau^ ba»noch Schroffere ber fpätern UeBerarBeitung.

So »iel »on ber ©efchicrjte eineä benfwürbigen Buchest

90? en ern'S lang gehegte EKetfepläne fanben enbfich auch

ihre SXserrmrfrtchung. £wei junge 90?änner, bie er burch ebfe

Begeiferung ftch gewann (eine SSBirfung, bie er, wie man
att$ aUen Brieflichen unb perforieren Nachrichten über ihn

entnimmt, burch Äraft ber ©eftnnung unb ^erfÖnfich^eit

fehr oft unb in h&hem ©rabe aueüBte), fchloffen ftch ihm $u

einer 8Keife in bie clajfifchen ©egenben be£ 2(Tterthttm$ an,

(£r <\uittivte aU Lieutenant, unb e$ ging juöörberfl nach

Stalten, c<pier galt e$ cor allem ben Senfmaren ber antitm

Äunft, bie in feinem für "Uüe6 ©roße empfänglichen Sinne

eine würbige Statte fanben, 23tefe glauben, baf> ^unfrftnn

unb SBärme für bie Sntereffen be$ Staatefebenö ftch nicht

gut ^ufammen »ertragen. Sie mögen biefe feltfame SO?einttng

woht au$ ©oethe'0 Äunfrfhtbien wäf>renb ber bewegteren

ÄriegSepoche, worüber nod; 90?ancf;e3 $u fagen wäre, abfrra--

hirt haben, ?(n 90? en e rn'$ Betfpielefönnen fiebiefelbe Berich-

tigen, wenn ihnen bie ©rieben nicht $3eifptel$ genug ftnb*

(Sr »erachtete ben Curu $ , aber er war ein enthuftafrifcher
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SSere^rer unb Rentier ber Äunit bes 2llterthum5, woson ftd?

auch in tiefen Rauben SSeweife herausfallen werben. (£r

liebte ba$ Sd)oue, wie er ba» SSahre fua;te unb bal ©Ute

wollte,— tnbem er alle brei 9Q?antfe|tationen behüten ©ört-

lichen auf ihre üoUenbete2lu6oilbung in feinem ibealen (Staate

Be^og. (£5 ftnben ftcf? mancherlei Bewingen naefj grtechi--

fdjen ßanbfchaften, meift eine» wilb-erha&enen Sharafiers,

2lrchitefturert mit Angabe ber Sföaße, 2lrafce$fen u. bgl., bte

alle, ohne eigentlich arttfHfchen SBerth, eine geübte ipanb

jeigen, in feinen papieren. £)oa; oergap er fetne5 rauheren

SÖerufeS nicht. 0chlaa;tfelber würben befugt, 9Si>l£er$u*

franbe SeoSadßtet , Diatur unb 5Q?enfc^en (htbirt hieben

Senate Blieb er in (Steiften; bann ging e$ über ©riecr)en-

Ianb nach Äonftautiuopel unb steinalten, an beffen duften

er langer verweilte. Ungarn unb ^polen würben gleichfalls

bura;reiff. Seine nachfolgenben SÖrtefe theifen hierüber

manche (Srgebniffe mit. 3n Sonfrantinopel fchetnt er ft'd? ge^

fallen $u haben; er brachte längere Seit bort,$u, unb fein tlr--

r-heil über ben Orient wia; fe^r oon bem alltäglichen ab, unb

bewahrte feine gähigfeit, auf bas Snnere unb 2Befentlia;e

auefj feljr frembarttger Buftänbe einzugehen, gegen welche er,

feinen ßtebfingsibeen nach, ein ungunfrtgeS 53crurtr)eil he-

gen mußte. Sa3 weiß nicht, wann e$ war, baß ber gürfc

§)pfttanti burch ihn feine Heine Kriegsmacht, bie grofjten=

theils erji gefefjaffen werben follte, gegen ben ^pasman Ogltt

führen faffen wollte. (£5 traten aber wieber frieblic^e 5Ser=

^ältniiTe ein. 3n D?om unb Sicilien gewahrte ihm bie öfter-

reiefufche ©efanbtfchaft ®ahu§ unb 53ort^eile. (£r faßte ben

©eban!en, eine zahlreiche Kolonie emftger beutfcf)er Canb-

leute naa; Zcicilien *u führen, um bort ber UebetVolfierung.
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£ier bem fanget an ?XrScitcnben abhelfen. 2lber ber @e-

banfo fonnte nidjt oerwirfric^t werben. 3n Verona lernte

er im 93orjter;er be$ ^pefrr;ofpital3 einen 9J?ann kennen, ber

if>m (£r;rfurdjt einflößte; tiefer a$t$igjar;rtge (BvcvS, fc^önf

fräftig nnb milb, war al3 junger Kaufmann in <2>mm*na

oon ber ^Peft ergriffen worben, unb r;atte gelobt, wenn etr

genefe, fein gan$e3 übrige^ 2eben ber Pflege oon ^Peftüran^

üen $u wibmen. (Sr genaS, unb war, erfl als harter, bann,

t>ier$ig Safrre lang, al$ 53orfter;er, im ipofpitale ber ?pe|V

tranken. (Sin t>ielfeitig gebilbeter 90?ann, lebte er l)ier gan&

biefem ©elübbe, oft Monate lang von allem Umgang, außer

mit ^eftfranferi, getrennt, fo baß er mit 2lnbern nur vom

33alcon £erab ba$ 3iÖtf)igfte fpra$. »SÖSie Hein füllte t$

mto; gegen btefen Wann!" fagte 9)? et; er n — unb war eS

nicfyt, inbem er e3 fagte. $Ö3ä'r;renb be5 franko fifc^en Ärtege&

r)atte er einen Entwurf $ur Canbeebewaffnung au^gearbet^

tet, unb perfönlicj) bem Äaifer überreicht. (Sr würbe in einer

ser(>ängnißr>ollen (Spocfje ju Statte gebogen unb mit einigen

fÜ?obtficattonen in^ Ceben geführt. Stenern trat nun wieber

al$ Hauptmann in bie £)ienfre ber Öflerreic^ifc^en Artillerie,

unb war vom Safyr 1809 bio 1812 bei Organifirung unb

Leitung ber 2anbwef>r unb be$ £anb(turm$ tfcättg. (£3 war

bie gltuflic^|te Seit feinet CebenS. »3$ l^abe"— fagte er mit

Sronte im f>of)en 2llter — »nur eilf 93?onate gelebt! » T)a$-

3af>r barauf warb er jum ©eneralfrab t?erfe|$t, unb l>alf am
E^^etn ba3 93of£ bewaffnen. (Sr war tneüetc^t nicf?t gan$ ge-

regt gegen ba$ (£>d?i<ffaf ;
benn, fo weit e$ bie £ufränbe un^

fere33eitalter£ erlauben, l?ateöir;mbod)3Saumfür jebe feiner

$f)ätigrÄndjtungen bereitet. ®o war e$ eine fc^önegugung,

baß er, aU Krieger unb ^imftfreunb jugleicfj, ein ©efcpft
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bea £riege$ unb gnebens roüenben fyalf, als er im 3af)re

1815, an (Sancca'ä <2>ette, bie Diücflieferung ber ttaltent-

fcf)en Äunfrroerfe aul ^aris in ihre alten Jpeimatfrattdt

Sefcrgte. (E$ mar ntd^t fein Ü?ame, es mar bie ££>ac, ma£

er in2faf$fo0 6ra^tej unbfo mürben i§m bie nuc§ttgften, ju*

mal mtlttartf^en Angelegenheiten übertragen; $3iele5 ge^

fc£a& nnb ber Urheber ruarb.ntcftr genannt. SnSßien rotrfteer,

an ber ^eite be$ geiffootten ©eneral? ©rafen t>on öiabegr'r;,

für miiiiärtfcfje 23ilbung unb ©efeftgebung. (£r gab rer ber

^c^tac^t Sei SÜßagram eine Seidmung ein, wie, vermitteln:

einiger halfen, jeber £>onau!ahn jutti ÄanonterSoot umge-

manbelt merben tonnte', eine (Einrichtung, bie er rem eng-

lifyen ^eemefen ^er fannte unb mit einigen alten ©Ziffern

öefltg SOBerf fcu fe^en t'cpen reraSrebet harte- (Er gaS eine

Art t>on £gfegrap$eti für bie £inie unferer Armee an; unb

war fo in jenen Reifen &agen mit fftatf) unb£h ac überall bei

ber Jpanb. ^ein fefter Aufenthalt im Ausianbe mar mit

bem öftermcfjtfcjjen ©efanbten ©rafen launig in Spanien,

unb fo hatte er nun (Europa in jeber Ditc^cung gefe^en, burd)-

forfcht. 3m 3af)re 1820 fah man ihn mieber in ber Umge-

bung be5 gürten S>$ war jen Ber 9, ber ihn fefjr &o$f$ä§te*

(Es Segleitete ben ruhmSebecften gelbherrn nach L
?
eü>$tg, SlieS

Set ihm Si» ju beffen £obe, unb führte bie 2eid?e nad? ^rag«

Sr fofl bann feinen ASmjieb mit einer madigen ^enfioa er-

halten haben. 3u$Iet$ faüirre in SBien ein Jpau^, Sei bem

er fein deines Vermögen niebergelegt hatte. SÜ?eoern mürbe

nun bem ßfetnlt$ffceti aller 33erhangmffe , im ©reifenalter

um 33eft§ ringen $u muffen, verfallen fein, — ba ftanb bie Ac^
tung, bie ihmfemCeben erwerben, für ihn ein» (Seneral 2 an-

genau, ^raftbent ber 30ftfttaVcommtjftoti Sei ber 55unbe5oer-

03
*
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fammtung in gran£furt, fannte unb ehrte ben chararterüof--

Un ®onberung, bewirkte feine 2lnfretfung bei btefer (lom--

miffion,— unb 99? e t; e r n's Lebensreft war geborgen. <£r weihte

ihn ber greunbfehaft unb fltüen SÖefc^oftigungen mit ben

mannigfachen Stoffen, bie fein retc^eö Leben in einer fo ran-

gen SKeifje »on Sauren gefammeft hatte. Ungefchwächt be--

wahrte er fein metfwürbiges ©ebächtniß, feine fc^arfe £>.e\\t-

tvaftf fein gläubiges SBotfen. ®o wirkte er bi3an's(£nbe, wenn

nic^t mehr burd) Saaten, noch immer burch fein SBefen. 3m
9J?ai be$ Saftes 1829 mefbeten bie Bettungen, am 13. bes--

fetben 93?onats fei $u gran!furt am 99?atn ber oflerreid^tfd^e

Hauptmann Stenern, £5erfaffer »on £>na--9(a-- <Sore, im

ochtunbfechjigften Lebensjahre geftorben. (Sein Sob war

leicht, fein ©eift blieb hell unb bemüht bis an's (Snbe. <Seine

Seiche ift nach 50?ain^ gebraut, unb bort t>on feinen SßBaffen-

brübern $ur (Srbe 6eftattet worben. <So weit reichen unfere

Nachrichten. (£s ift f)inta\\Qtiä) , um feine Schriften $u er-

fiaren unb aus ihnen erfrärt $u werben.

©predfjenber ais Gegebenheiten, bie boch nicht von uns

abhangen, unb welche bie gerne t>on «nb 9?aum nur $u

oft aufs trügltchfre »erfchtebt, fliegt uns ben &ern bebeu-

tenber 93?enfchen — ihre ^perfönftepett auf, t)on ber mau

nicht glaube, ba£ fte blos Schafe fei. MU, bie ihn kannten,

fttmmen barin überein, baf? ^ttenertfs Srfcheinung auf eine

gan$ eigentümliche SBeife imponirte. Sine, felbjt im hohen

Hilter noch gerabe, mtfitärifche, fafl ^erotfe^e, J^a(tung, $u-

rüifgeworfener Äopf, freie, ernfre Stirne, fcjjarfer, fin-

nenber 33IicF, forglofer, aber nicht, wie hie unb ba übertrie--

ben würbe, enntfeher ?fn^ug, ein ©efprädj Doli Leben, ©etft

unb geuer, bas ftets in ba$ innere fSBefen ber ©egenfrä'nbe
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griff, unb fiep in originellen ^Beübungen gefiel, bem ber er-

worbene ®c^a§ beö SSBiffenS immer gleich ju ©ebote ftanb,

ein milbeS unb bod) treffenbeS Urtfjetl, ein fchlicfjteS, bie

äußerlichen £)inge mit freunblia;er iTtac^rafftg^eit abfertigen-

beS betragen,— afleä bie5, t>ergli$en mit ben 3«9en feiner

©efchidjte, unb ben feinen, fiebern, eigentümlichen unb

immer gleichen feiner Jpanbfchrtft, ergänzt »ölltg unb über--

etnftimmenb ba$ £3ilb, ba$ man ftcj> au$ bem folgerichtigen

©eifte unb ber füjjnen unb fnappen £>arfrellung feiner £8er£e

$u erfchaffen geneigt ifr. 2(uch Cectüre unb 2lu^üge cfjaratte--

riftren ben frrebenben 20?enfchen, in welchem 2Me3 $ur $3il-

bung feineS eigenften Sßefenö frpitalliftrt» £0?enern la^ mit

ber geber in ber Jpanb. (S^ftnben ftch2lu^üge au$ bem merf-

würbigen 53ud)e Maximum s. Archimetria (ba6 auch ben

»erlaubten Jp e r b e r— f.beffen Ü?ad^l, fjifh^chrft. 0. 420—
lebhaft anfprach unb ben ^rof. % f) o r i l b jum Ojerfaffer hatte),

—2lnbeutungen unb Dtanbgloffen auS unb ^u : ^ 1 1 n g e r'6 © e^

banfen über SBelt unb Literatur, ^rnbt'ö unb £ raufet

(Schriften, Jpumbolbt'S, granfltn'S, £ u r n e r's Dietfen,

®i$monbf$, ^mttr/S, @ar/3, SD? a 1 1 h u'3, 33ucha^

nan'S, jkatSroirthfchaftlichen 2Ber!em gran^öftfeheunb eng=

lifche Tutoren, ^rachtwerf e über £unfr, fchetnt er fef)r geliebt $u

haben, dagegen beuten @£t^en ber Q^ronofogie, ber&irchen-

gefchichte unb ber ©efdnchte be3 geubali^muS, englifche ÜiO--

ti^en über ben 33au ber Kamine, ein girnipreeept, Einiges

über ^rpjiallformen, über gorfcjjung ber feltifchen Sprache

unb über gorfberrcaltung, auf bie praftifche ^jielfeitigfeit

feiner £3efchäftigungen unb feinet 2lntr;eil$. (S^e ich ba3 3?e--

fultat aller biefer TietaiU ausfprea;e, fei e$ mir erlaubt,

au^ugStveife noch $wei v2>chilberungen oon frember, aber
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Zuoerlaffiger Jfpanb aufzunehmen, bie fehr gut zufammen--

fhmmen,— vorher ober noch eine Sßcmerfung einzuhalten.

<£$ tft ein Heinlieher Srr^nm, wenn $3iogravhen ttietfl glatt=

Ben, fte mußten, um für unvarteiifch unb etnft'chtig gel-

ten, von ihrem gelben immer auch bie fogenannte ©chat=

tenfette bezeichnen. (Stnfetttg ftnb mir Me — wetl wir 3n-

bivibuen ftnb; unb wer fähig ijr, ein SnbivtbuelleS rein auf^

Zufaffen — wozu nur bie Ciebe fähig macht — ber begreift,

baß eö hier Derneinen mußte, um bort bejahen, um fdjaffen

fönnen; baß gewiffe— fotf man e$ Langel nennen?—
$u gewtffen Vorzügen unentbehrlich ftnb. 90?ag ich immer-

hin mit 2*ettianben nicht übereinftimmen! wenn er nur mit

fich felbft übereinftimmt, mit feinem löblichen £wedfe fi&er-

einftimmt, fo fann er meiner Achtung gewiß fein. (Soll ein

großer ©eneral ftch vorzüglich burch griebenältefce auszeich-

nen ? ein g>rtefter ober 2fr^t burch 33ra»our? ipier ftnb wir

bei 50? e » e r n. Sein mehr rfjapfobifcheS al3 fchulgerechteS (ob-

wohl organifch verbunbeneö) £>en£en, welche^ gleidjfam bei

jebem ©egenfknbe von Dorne anfing, unb ihn fofort auf

bie 3>bee, welker 50? c nern fein £eben weihte, bezog; fein

eben fo naive3 ^probuciren, woburch weber ein voetifche^,

noch ein wiffenfchaftltcheS ©an^eS, fonbern immer nur (5 t-

waö zwifchen Reiben zu Stanbe fam ;
feine, vielleicht zu weit

getriebene Verachtung be$ 2ujru$ unb ber feinem (Sinnlich-

feit, bie, fo wie bie 90?obe, 5>robucte einer halben unb SKef^

fortS zu einer völligen (Eultur ftnb; fein gewiß ju weit ge-

triebener (5ntr;ujta3mu$ für ben $rteg , al$ ein negativ ®u=

tes; feine, manchmal faffc Bomifche, ftch unnöthig vfyipxibe,

9>olemi! gegen haß leibliche, — alie biefe knoten Fönnen
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aus bem (Banken feinet Sdßefens unb fetner Seit roür'ommen

gelofl werben.

£>ie erfte ber erwärmen ^c^ilberungen rüfjrt ron bem

99?ittr;eifer ber unten folgenben Briefe auß Ungarn f)er. (£r

lernte 90? et? er n im 3. 1803 in £öien fennen. »(©tefö"

—

fagt er— »mit gelaffeuem triefe über bte gewöhnlichen Vor-

fälle be'ß 2eBen3 fnngleitenb, ficfj felbft in feftener 2Jnfpruc£s--

foftgfeit ber Oe^te, üBerfam 50? et) er n ein feboner, männlicher

(£ifer, wenn es feinem £3olfe galt. 5D?it Breiter, offner &3rufr,

bte er aud) an ben engltfc^en 5D?atrofen, benen er üBerfjaurr

gewogen war, öor^üglicfj lohe, ffanb er ba, ein mittlerer

$3ter$iger, ttrie ber häufte Süngling. 93?it burcf)bringenbem

(SäjarfBitcf für porttifdp e unb mtfttä'rtfcfje <Ionjuncturen Be-

gabt, ber fo manepen fdjltmmen Ausgang herannahen faB ;

unb ihn nic^t aBwenben formte, r;arte feine Stellung in ber

menfdKicjjen ©efetlfdjafr (Stway t>om ©efd)icfe ber Äaffanbra.

3" feinen 33ebürfniffen f> b ft Befchrän!t, Begnügte er ft er

metjt mit (Sinern ©ericf)t, am liebten x?on Stets , unb einem

%nmt SSaffer. war Bei folgen <5igenr;etten Begretfficf),

baß, aU er, na$ langem SBiberjlreBen , mit bem ©ofjne

bes Berühmten 2Cr^te^ ®toU, eine SKetfe unternahm, beibe

titelt tätiger als Bis? ®a^Burg Bei etnanber ausweiten."

—

£>ie jroeite ©d^ilberung rür)rt au$ fpäterer 2>eit (im 3<*$r

1811) oon einem Officier ^er, ber fiebern oftBefprocfrenen ©ra--

fen t>. @ d) I a b e r n b o r f fanbte. tiefer 2e§tere unb SD? e p e r n

lernten ftd) nac^er in ^ari? fennen, of)ne ftd) Befonbers an-

ziehen. »3$ machte"— fdjrieB ber Officier— »53? ep er »'$

^e^anntfe^aft vorigen hinter in $rag; unb ei traf ftd),

bafj er einige 90ionate lang mit mir basfelBe Biewer be-

wohnte. £3on feinen frühem 53er^dlrnifTen ^aBe ich nur w&
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nig, bura; if)n feI6ft beinahe nicfjti erfahren, weil feine 3>er-

fb'nftd^ett überall fcüiter bie®a$en jurücftrat. £)a$u ftimmte

aucfj fein augereö Ceben, ba$, na$ <Selbfrwaf>l, in ieber

2frt entl?altfam, ftreng unb £art ifr; er bebarf wenig ^c^ta-

fe$, geringer Äo(l; feine Reibung $etgt, ba£ er il;rer $u

Beinern (Scheine Braucht SSefc^werben, Arbeiten unb ©efafy-

ren fdj>eut er ntdßt unb ift oertraut bamtt. £)urdj tf>n ^ätte

tc^ aucfj nie etwa$ oon feinem £3ud)e »Spa'-Stta-^ore" er-

fahren; er betrachtete ftcf) baoon wie abgelöff, unb würbe

oerbrieplitf;, wenn bte.SÄebebarauf fattn @etnefh*enge SKecfjt*

fdjjaffenfceit, feine t^ättcje 9D?enfc3ßenfreunbttd^feit, feine ^ennt-

nijfe unb Talente, fein ©cjjwetgen, wo 9?eben unnüg gewe*-

fen wäre, feine Tlnfpruc^Ioft'gBeit gerabe in ben fingen, wo^

bur& 90?enfef)en gewöfcnltcj) am metften beleibigt werben, (jä-

ten if)n fett fanger 3«t ben ©rofen angenehm gemacht. 3$
Bann nityt fagen, mit welcher innern greube tcj) tf>m au-

fborte, wenn er2lbenb$ mir oon feinen weiten Reifen er^äf)Ite!

2)ie ^riegstafi; oerfref)t er in allen i^ren £weigen. £Ba$

ben &taat angebt, ©efellfcfwft, £anbwirtf)f$aft, Jjpanbel,

ginau^en , ?Üle3 (jat er mit tiefem ©inne burcfjbacfjt. 93? eilt

in fatfyolifdjer Umgebung, ift er flrenger ^protefknt* SCBelc^e

Sugenb gebort ba^u, um in einem 2eben, ba$ in »ergeblt-

e^em SßBiffen unb 33emüf>en fic^ fcinfc&reppt, bocp wieber t^a-

tig unb freubig einzugreifen, fo oft nur ber geringfre $etm

be$ Seffern ftcfj fetfe regt! $Baä wir fel;en, ftnb gerettete

krummer; von i^nen f;aben wir auf ba$ mögliche ©an^e $u

fdjjlteßen. £>ie ©efdf)tcj)te raufet oorüber im ©türme, unb

bie Sftacljwelt erfährt ntcfjt, welcjjeg 2i<fyt im Verborgenen

biefe Bett burc^teuc^tete.^— SBirfjoffen, baß unfer 5Sater-

lanb biefe $lage nicjjt oerbienen wirb, unb legen ifym baS
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eingebenden an einen fetner befren ^opne in biefen flattern

an'3 -6er^

Jpier fdjetnt ber 'Orr, aucfj nodjj ber unausgeführten (£nt-

roürfe $u gebenden, bie fein 9?ad)laß uns aufbewahrt ^at*

£Bas bte (£orrefponben$ betrifft, fo beftdttgt ftdj aus tyr ber

ermähnte 93er£e£r mit f)ocfjgeftelIten unb einflußreichen *Per*

fonem Sie Briefe an ifm bieten a6er für bte Oejfentlid^eit

lein nu^Ii^es Sntereffe. 9Q?an tfr überhaupt in neuerer &\t

in 9J?ittfyähmQ folget* £)ocumente offenbar $u weit gegan-

gen; es entfielt ber £3erbad[)t, baß man mef)r ber Üieugterbe,

att bem 93erf!änbnuje, bienen wolle, — unb mir wollen bie-

fen ?Jerbacf;t mcfjt auf uns laben. Ö3cn @$nftftellern , bte

an 93? e p e r n fabrieben, iß ber einige 50? a 1 1 if f o n $u nennen,

3Xud^ fein £3rtef tft perfonlicf); er Rubelt tton einer fübernen

(Schatte, bie 9}? et; er n im ©aftfcefe oerlor. SHun $u Oett-

erns Entwürfen» ©er ausgefüfjrtefte, welcher im Bufam-

menfjange mit ben großen ftaatsb^onomifc^en Arbeiten aufc

jufatTen märe, ift übertrieben: »®umme meiner 2Tnftdr)ten

über bie mefjrfacf? $ufammenwir!enben Urfadfjen bes <Srebit-

öerfallsV' <2r ift ap^orifttfc^
, fefjr ttefge^enb, unb entwickelt

Den begriff »©elb», bie folgen ber fd?man£enben ©ülttg--

feit biefes SEttittelS, bie ©runblagen bes (Erebits, bie SBege

i(jm aufhelfen, furj, ein in ftd^ gefd)(offeneo $3rouillon $tt

einem (Erebitfpfteme feiler ^elbftfiänbtgrnt* £>ie grage:

»ob benn Rapier nic^t— außer allem 53ergletc^ mit 93?etall--

gefb, woburdj es von 2lbwertf) ju 3lbwertl) fanf, — bttref?

jtcfj felbfl, im Vereine mit anbern SBertfjen, ju einer ©e-

wafcrleiffung fetner fel6(l gelangen fenne?" büket ben ?lus"--

gangspunft ju betatlltrt burc^gefüfcrten 93orf$Iägen, wobei

htüid) juleftf audj ein moraltf^er gactor mit in ben (talcül
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gebogen werben mufj. £>iefer 2Xuffa| war, wie es fcfreint,

vom 93erfaffer feTSffc für ben £>ruck benimmt; beim auf einer

Urt von Umfcftfag fmben ficft, von 99? e o e r n'SJpanb, bie SÖSorte

:

»£)iefe Aphorismen ftnb entftanben fange, ef>e man beren

wirkliche Erfüllung hoffen konnte.

»HU einzelne 23ruchjtücke eines großem ©an^en wageich

fte jeft nur in fo weit vorzulegen, al$ fie erwetfen, baß bie-

fel&enSbeen f$on von Lehrern oefprochen unb erwogen Wor-

ten ftnb, unb in wie ferne ber, welcher fo benft, vielleicht

noch nü|jlidj werben kann, gegen manche $u erwartenbe 3r-

rung ber öffentlichen Meinung ober ber einzelnen Abfielt,

welche ber Ausfuhrung eine$ fo wohltätigen ^ManeS noch

entgegenwirken burften.

»SebeS ©taatSunternehmen, vorzüglich in ©elbfachen,

grünbet ftch außer ber D?eMicpeit unb bem Scharfblick ber

Regierung, auch nocfj juvörberfr ... auf bie gähtgkeit ber

Cftatton btefeS innere ber Regierung anzuerkennen . . . unb

ben reblichen unb verfrä'nbigen ©inn Aller, ftch fel6ft unter

einanber $n vertrauen unb ber wahren gortbauer be$ (San-

ken einen EKang über jeben einzelnen 93ortf)eil einzugeben.

»97ur wo alle biefe Dinge oereinigt pnb, kann eine wahre

unb große SBirkfamkett entfielen.

»£$ wirb bafcer eine fortgefegte, (rufenweife Einwirkung

auf ben (Seift ber Nation nie unnüg fein Sei ben vielfachen

(Stufen von Erkenntnißfähigkeit unb veretn^elnben Anfiel

ten, welche ftd? in if>r mit jeber öffentlichen Anftaft burch--

freu^en. £3et bem Kampfe einer gefthaftung ber alten 9^o-

minalpreife gegen ben neuen Stteatwertfc; weif vor Allem unb

fd?wer ju vermeiben ijr, baß wir nicht plöfjlich au6 bemwchl-

fetlfren 2anbe zum theuerften werben«
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»Snblidj bamit fo manche Sßovtfytile, aelcfje aus bcm

2C6wert$ ber Rainere ftcf) ennrtieln, mcf)r verloren gebend

£)af? £ter ni$t ber Drt ift, biefen Entwurf tu fetner

ganzen 2fo$be$nmuj mitzuteilen, Braucken air mofy faum

erwähnen.— (Em fetter Sntnmrf aar bcr einer »@e=

fcfndjre be? Saures 179#VJ 3u biefem, bejfen ü?tc^raueff;f>--

vuna, ober SSerinft wof)l am meinen ju bebauern vx, ftnber

ftcr) ein %sovheYi$t, nur ber 2fuffd^r£ft : >>@ejt$t$ptw& ber

^earSeituna/* £)tefe$ 93orn>ortf^eint mir £u aiijtehenb, um

es unfern Oefern rcrguent^alten. Jpier tfr e$.

»2fctenjrü<fe waren meine D-uetfen*). S>t$er(reu'ung bei'

££atfa$en aar mein erfrer 3^^^
»£>en ©eifr, aus ael^em, aa* gefc^at), gefc^e^en mußte/

itmnfcfjte icf) burcf>fcfjeinen &u faffen.

»2fctenjtuc£e (tnb ?03erfe ber ö?otJj>tt>enbia,£ett; fte tragen

bie 83ef4jranfung , unter welchen bie gorm ber ©efcjjäfte,

bie SrferberntiTe be5 £aa,es fte üeranlaffen. Sie fmb &us=

jluffe ber Snbüribualttat, wetfyein i£nen nadj tf>ren ?(rüa^

fcen ft$ au^'pnett. ^jerfranbiyun^en, 2tte$tfertta,una,en ic.

entftanben wie ber 2fugen&fi<f für ben 2fugenBH(f (te forbert

2I6er eben baburdj (tnb fte auef) feine, auf rein^nrcri'^e?

Srforberntg, auf einer entfernten 3«t £iftorif$e fragen—
in tyrer Sntfre^ung berechneten Stücfe.

»Starr unb a&gertffen freien (te meiil. Sie serfnüpfen

ft$ fetten; (te erflaren ftdp feiten; fte faffen ftcj aufnehmen

in ein ©an$e$; aber (te fuhren auf feines; fte (tnb mefjr an

ft$: a6er barum führen fte mcf)t auf SBafjr^ett ber SSerlei-

) SDemi audj rie gebruefren SBerFe bei 3<^t Fan« t* für mdjfs

5Cnbereo nefinten.
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tutig, nodj £inn Snnerften oer ®rge&nifle« forbern eine

fhutifdje Erwägung. #6er eine fold&e Srwägung forbert ben

©tanbpunft entfchetbenber tteoerjicht: ober fte ton nur bie

Surfen, welche ft'e bemerkt, anbeuten, unb ftdjj fef6jt befc^ei^

ben, baß fte Stückwerk liefere.

»<Sinb e$ »ollenbS nur bie ©efeHfc&aft$4(cten be$ einen

S^eiteö, fo geigen fte meiftenä nur jufallig bie frwätt, wich-

tige Raffte be$ ^tftorifcjjen <Stoffe$ ... bie ©dritte unb

^5efd^affenf;eit be3 geinbeö, be$ 2anbe$, ber allgemeinen

Sage ber X>inge.

»£)arttm wählte ic^benfSßeg, welcher fünfttgeTlufflärun-

gen am letchteften in ftch aufnimmt ... um »Seben, fo viel

möglich, burejj ftd) felbft fprecfcen $u laffen", auch barum,

a) »weif baSei, am angemeffenffen, viele kleine Momente

ftch erhalten, welche in eine (£rjär)lung tarn ju fajfen ftnb;

welche kaum ^eroortreten
; welche unmerklich/ ohne ba|3 man

i^re einzelne Sßßtrfung beftimmen kamt, unb boch fo machtig

in bie gerne wirken.

b) »SBeil, inbem Seber fel&fl fpricfjt, fein* eigenem*

liehe ®ehart, fein Charakter, bie SinbrücFe feiner Sage auf

ihn ... £>inge, welche in ber £Btrklichkett fo viel entfejeiben

— anfcjjaulicher als in ber (Srjählung hefteten.

c) »Sßeil ba$ ©ute ober baä Jfpinberliche ber ©efchafta--

führung, bie gorm ber 93erhaltni|fe, baSet am fprecjenbfien

auf6ewahrt wirb.

d) »Snbfich, weil bie, auf biefem$3ege um fo ftcjjtbarere

£ückenf)aftigkeit ber bieten ein Einlaß werben kann ...nach=

$ubenfen über eine verbefferte ©nmblage ber O.tteüen für

künftige gelbjuge; iu wtlfyen mit beftimmter SHücf ficht auf
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®ef$t<$te unb SSete^rung, au? umtrittet&arer ?fnftcfjt unb

frtfc^em ®ebd$imfie,

Sreigniffe naefj i^remSufammen^ang unb tnnern Antrieben,

©egenben nach gegenwärtiger 2fnfe£attung,

jebe &ad)t
f

wie fte üSeretnfommcnb ober oerfeplenb,

$u rechtem ober unrechtem Seitpunft gefchah, unb was üon

fernerer barauf einwirkte

—

von forgfältiger Jpanb vcv^i§=

mt würben.

forbert aber eine fotc^e Verzeichnung noch feine fcü

ftcrtfc^e £unfr, fcnbern nur hiftorifche 9D?e$obi! unb f)ifbrt--

fdjen <2inn, einen jlets" ^errfc^enben Jptnbtitf auf bas enrfchet--

benb Jpifrorifd)e vorzüglich bes mtfitärifejjen unb bes materiell

Ten (^toffes.ber ©efc^ichte, nämlich bes Ortes unb ber Ovtß=

befdjjaffenheit, Cage unb ©egenfränbe, welche ben £3ewegun--

gen $u- ober entgegenfranben.

»£)er Witterung unb ber$Bege;

»2)er &it unb ber &itbetail$; weit auch ©tttnben für

bie Soeurthetfung eines Vorganges entfc^eibenb werben Tonnen.

»3>r £3efchaffenheit ber Gruppen, eigne unb feinblidje

Sruppen^a^ unb Wettges ©an^es $rer Verleitungen, if)rer

33erjlür£ungen ; nacf) ben^ 53er^aftniffen bes Oanbes" unb ber

Unternehmungen; ber Verpflegung unb innern Srhaltungs"-

2{nfralten Selber Steile;

»£>er aus frühem Verfällen ^erabftrcmenben Hnläfle ber

je|igen

;

»®o wie ber in ben Anflehten, Meinungen, ^^eoremeinc.

ber ^nfü^rer unb ihrer D?athgeber vorbereiteten ober auf bie

hergebrachten organifc^en Verfaffungen, (Einrichtungen, ger-

tigfeiten unb 33ilbuttgsweifen ber beiben Jfpeere gegrünbeten

germ unb ?(nwenbung ber Unternehmungen.
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»©enaue unb forgfaftig gefiederte, mttitarifch wifienfehaft-

Iid> erhobene Angaben ber eigenen, wie ber fetnblichen Stef-

Jungen unb Bewegungen afSj mtffenfd^aftfid^ erfjetfenben

©egenfaf}, um ©lud unb Ungfücf, $Ö3ei^ett ober 9?icht-

wet$f)eit ber eigenen unb fetnMichen Unternehmungen ermef-

fen ju fönnen.

»(£$ t|l aber nur bie ächte SBa^t^eit beleftrenb, b. h*bie

richtige Gsnttmcffung jeber Sache nach ben (dementen thre£

©efchehenS, unb bie fejte Unabhängigkeit ber «Strenge aueft

gegen eigene geftfer.

»Jur ben fo mistigen 5$etl ber feinblid^en Bewegungen

kfd)ränften fich meine Ctuetten auf

ben Boniteur.

Campagnes de Buonaparte.

Desjaidins Campagnes des Fran9ais enltalie.

Campagnes des Gaulois en Italic

Vies des Generaux.

La Trille Considerations.

qp>offert'^ 2fnnafen unb Safchenbudjj.

^ßofitifche Journale.

»HUe entsaften beinahe nur »SSBorte $u jener get* fycitu

befnber sperfonen", etwag georbneter ober faderer $ufam^

mengefreUt. #uch bie in ben gebrückten Schriften t>orftnbticheti

Beriete fetnbtic^er ©eneralefeheich hiß je§t nur alSinbtoibu*

eile ?Ictenjttt<f e an, t?ou benen auch ba$ (£ingang6 ©efagte gift»

©efchichttidj üoüftdnbigen Stoff jener Betten gibt e$ noch sott

feiner Seite. 9?ur wenn einft 93ie(e, wa$ fte gefef>en unb be-

obachtet haben, mit freier £>tu^e eröffnen — wenn fte ftcj>

aufgeforbert ba^u fehen burch bie 93erhä(tniffe — wenn bie

Parteien unb Urfachen ber Verhüllungen wegfallen — wirb

ein ©an$e$ möglich werben.
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»3$ ftmtiaKe biefe genannten Werfte im ©runbe nur fuc

ein SSBerB erklären , ba jte alle nur llbfövtften ein unb ber-

felben D.uelle.-, ber Beriete be3 Boniteurs, entsaften,

ginfeitige 2fu^öffe be3 £eitgeifte3, ba3 treiben einer 9?a^

ncn, bie nur ftch betrachtete unb nur fid? fel&ji erheben

wollte: bie Stimme berer, bie ba glänzen ober 2(b(1$ten

erreichen, ober ihre 9D?acht befeftigen wollten, ober ihrer

Anbeter, tvetcr>e in frembem Stimmer ihren eigenen fuh-

ren, ftnb eine fe^r trübe, fdjwadfje Cuelle ber ©efchidjte.

»[ftirgenbs tritt richtige Bezeichnung ihrer geinbe, ^itlro-

rtfc^e Senbenz ober n? i|fen fc^ aftli e 7lb\i(fyt mit ein. £Ba3

3omini,al5 2ehrenber, fagt— ift nur allgemein ober zu Her-

vorhebung eineä &()eoreme3 gefprodjen, nicht gerichtliches

(Sntwiifeln.

»Üioc^ ftnb bie Stoffe ber 2>eit ntdßt reif, nid)t reich, nicht

treu unb nicht umfaffenb für ihre ©efchichte. Die jliüe Wahr-

heit finbet noch feinen Schu§. £>ie Werfe ber Wenigen,

welche für eine ernftere Belehrung ber Fachwelt forgen, lie-

gen versoffen. [Roch fprecfjen nur bie ^arteten, ber &on

berer, welche Ellies nach ihrem (Gebrauche ftampefn, ober

welche bienen unb gewinnen wollen. 9?odß ift Ellies viel

fehr Stoff ber Snbiüibuatitat unb ber 2ebenben, nicht freige-

worbener, allgemeiner (Stoff ber 93ienfchheit, entbunben von

ber Polarität vereinzelter Beziehung.

»33or 2fllem aber fnnbern zwei Dinge, wie zu jeber 3^it,

fo vorzüglich in unferer, bas wahre, ruhige, belehrenbe Jp er-

vertreten ber SrgeSniffe»

»(ErfUtö ftnb bie, welche bie Dinge hervorbringen, fei-

ten geeignet ober auf bem Stanbpunfte fctftorift^en Sinne5;

noch i(l ber &on ber ©efc^afte bafür geflimmt. 3ebe3 Jpan*
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beln Derfenft in bk ©egenwart S^rg Berichte fagen alfc

nur mit wenigen Umriffen, was fie erreichten ober erreichen

wollten, ober wa$ für bie
,

welche felbft im ©ang ber ©e-

fchäfte leben, ^inreic^enb ift, ein 5D?ottt> i^reö eigenen 9}?tt--

wirren$ vor Tinnen $u (jaben: nicht aber für 2fnbere.

»3weiten3: bie £Ü?a$t unb ber@etft bey Volkes, welche*

je§t com größten Sinfluf, ift : beffen d^arafter nie unb je|t

am wenigfren einem eblern ^iftorifc^en <Sinne ftch uerwanbt

erzeigte, weit ba6 ©lue! ben, ber in glcmjenberm Erfolge

fid) fetbft nur fchmeichelt, burch &ro§ unb Jpoffart Don jebem

Streben nach SBaht'heit ^urücf^ie^t, bie aber, welche un-

glücklich werben
, ihren noch frifc^en ©ram in ©cfjweigen

t>ei füllen. 97ur wenn bie erften (Sinbrücfe vorüber ftnb, wenn

bie ©egenwart in eine entferntere ft$ *>erwanbelt, wer-

ben bie, welche wahrhaft ftd^ belehren wollen, ober welche

baS Unglück ba$u zwingt, ern^after in ben (Sretgniffen nach

beren Urfac^en formen , ober bie, welche frei beobachteten,

ben gettpunkt ftnben, wo ihre Bemerkungen fich mitt^ei--

len laffen.

»Ü?ach ben Materialien, welche mir offen ftanben, ftjctre

tc& ben ^tanbpunkt meiner Arbeit burch ben tarnen eiuei

dfyvonit

»2iegt auch au f biefem tarnen eine Tivt ©eringhaltung;

fo glaube ich bofy f
baß eine, mit ^tporifd&em Streben ge--

fchrtebene CS^rontH bie brauchbare gorm für bie (Srweckung

f;ijbnfcher Anficht fei; benn bie Seitfolge allein ^te^t fchon

\>on Urfache auf SBtrkung— eine benimmt erftchtliche Bahn.

»2)ie fchi'ichte Darlegung ber Shatfachen, wobei weber

bie Eitelkeit burch Stellung, Betonung unb garbe ju glaV

jen, noch bie Befdjäftigung eigner abftchtlicher ^Beübungen,
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ober bie nadjj eignem Steinen georbneten Sjerf)dftnitTe tfcr

0piel jucken, oerbreitet eine rur;tge
r

bur<$ft$ttge Jpeüe über

ba3 ©an$e, in welcher jeber Oefer ftd) wof)l oeftnbet.

»2fud^ bie <S$n?ac(jen, bie Unarten besSSerfafferS erfd?eü

nen in biefer einfachen gorm weit roarnenber unb ftarer, al$

unter blenbenberm, fünftfiefrerm 2mfrri$.

»2^rfo r)a6e idj ber ©efraft einer d£roni!mtc£ netyer^u gal-

ten gefugt.

»@efcr mifitarifcfj fcefeftrenb konnte meine (Srja&fang nie

werben, festen bie Stoffe» £ftur wa$ Unternehmungen

ftegrünbet unb (Srfofge entfe^etbet
,
mad?t, wenn e$ bar^ufe*

gentjt, bie (Srjäfclung be(e|)renb«

»Sßentger entfe^ieb in biefem gelb^uge bie milttdrifdje

£unß, als baß Cangoerfäumte, ba3 matt sSd)feid)enbe, ba$

Verworrene ber Tfnftalten; id) fyabe überall ben 23Ii<f barauf

$u richten gefugt: wte üief bebeutenber ber abttriniftratwe

Organismus auf bie (Srfofge wirfte, afs trgenb etwas ltn=

bereS. ©er getbjug warb mefyr oerforen burc(j bie, metdje

bie Armeen aufftettten unb fammelten, aU bie, welche fte

anführten, 53tete3 entfdjjieb ber &on unb bie Stimmung
ber ©emütfjer, 0o umflanbftcfj audj) bte2{ctenfru<fe über ben

Sag bei 23irofi ft'nb : wer fann ftdj barum ba$ plö§lic$e Üiadj-

Iaffen aller (£>j>ringfebern erflären!?

»Äriegerifc^e (Sretgniffe aber werben nur ooflftanbig er-

meffen buro; ben 53erglei$ ber ptynftfd&en unb morattfd&en

Gräfte, ber öertft$£etten unb ber &3ewegüd)£eit, ber Um*
jtdnbe unb ber ©eftnnungen, ber müitdnfc^en gormen unb

beS mtlitdrifd^en SBiffen^ ic.
f
welche b etb en Zweiten $u ©e--

bote jranben. llbzv in bem 23ergfeia;e bes ©eifreS, mit wefc

$em Regierungen unb if>re Jpeerfüf?rer biefeS Mes in fru-
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£ern ?fnorbnungen bei* nationetten Jptff^quellen t>or^u Be-

reiten, für i e § 1 9 e (Erforberniffe $u benu^en wußten,

tn bem Vergleiche be£ (SinfTuffeS, mtt welkem ©lücf ober

Ungfücf auf bie Meinung, auf ba6 Vertrauen, auf bie i.n=

nere te^ntfc^e obergetftige Haftung berJ^eere wirfte— liegt

ber höhere, entfcheibenbere (Stoff ber ©efcfjichte.

»£eine ©egenwart fannoerftanben werben ofjne ba$ £i$t,

weichet bie Vergangenheit auf fte wirft, ^eine je|ige g>ertobe

£ann hiftorifch betrautet werben, ohne eine genaue Umfaffung

ber beherrfcf>enben 3eit. ©feich jeber anbern ©efchtchte beruht

bie &rtegSgefcf)td[)te — für jebe tiefere £>urchfchauung, unb

atfo auch iebe tiefere ^)arjteCfung — au$ $wei (dementen:

a) Vergangenheit unb b) © e g e n wart.

a) »Vergangenheit nenne ich &a$,"wa$ e'" e ^eÖ^r

rung feit Sahren $u fein wußte unb ihr Votf werben ließ:

ba$, wa$ alfo an Äraft ber ©efinnungen, ber Veranke-

rungen , ber Vorbereitungen unb beg 2Biffen£ feit Sahrfcun-

berten ftch fammefte... bie frühern Urfachen ber je^igen 2Bir--

f'ungen, ber atte angeflammte ©etfr, ber Äeim nnb ber

Gharafter eine$ (Btaatei: 99?arimen unb 3ttufionen, welche

bie Meinung beö Regenten von feinem Votfe, beS VoHeS

»on feinem Regenten ic. entfehetben.

"Seber &rteg ijt, feinem größten Zweite nach, ber Erfolg

eineS fange vorher SeftanbenenSufranbeS, ber ^robetag ber

SSötfer oor ben 2fugen ber £ett: ein Weltgericht über bie

feit 3^h ren *wit mehrerer ober minberer $ßeifyeit gefammef-

ten demente wahrhafter Alraft.

b) »© e g e n w a r t nenne ich ... bie (Summe au$ ber Ver-

gangenheit gefammefter Gräfte, bte SDTaffe feit langem fcer

^efTehenber ^nftaften, bie ?Xrt ihrer ?fnwenbung, wet^e
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aus bem ©eilte bes jeftgen ©ef<ftfe$te$ ihre Bewegung, ihre

Wartung, ihre sfcafjn jum wir frieden ©e&raucjj ber jegtgen

Gsrforberniffe empfangt, welche bie Gegebenheiten üeranfaf^t,

&te aus bem Kampfe mit bem ©eifte eines ©egners ^eroor-

£ef)en murren.

Um $u nodp wahrem SrgeBmffen ,u gelangen, mu£ bieS

zxtles enbfich ubertragen werben auf ben (Eharafter, auf bte

Söer^altntffe bes Jjpeerfüfjrers in bem breifac^en Kampfe fei-

nes Gimtes.

©egen ben getnb; gegen ben df)arafrer ber feinbltdpen

Jpeere unb gührer.

©egen bte Q3ef<$afren£eic ober bas Mangelhafte feiner

eigenen SSBer^euge.

©egen ben ©etft berer, welchen bie cberfte 9}?a^c über

feine Unternehmungen, cber bie Vorbereitung fetner £Berr>

^euge, feiner 33eburfmffe ic. £ufref)t.

Etwas unmef;Sares" aber bleibt immer bas ©ente—
fcie ©ewaft einer Gegetfrerung bas menfc^Iic^ Unoorfeh--

Bare eines pCtyüffytn (£mgmjfe&

2luf biefer fteten [ftebeneinanberfretfung beiber Staaten,

Selber Jpeere, beiber Heerführer, unb ber Diethe, meiere

<tfte Sigenfc^aften r)cr)er beleben ober neue entwickeln, beruht

fcas wahrhaft sSelefcrenbe ber ©efebic^te... b. h« bie Erleuch-

tung ber Urfäc^en bes" »ergebenen Erfolges beiber Zfyeik',

bie Erleuchtung ber Gräfte, bur$ welche ba;i SÖ3tiTen in

feiner SBtrfuug bebingt, bas£afent entbunben ober bef$rän0t

wirb: unb was aU £0?arime ber Verbefferung (tdp barau3

ergibt. Xcnn $um Seffern, b. $ur Erfenntniß bes ©e-

fcrec^enben— führen feIX bed? j'ebe ©eid)id)te.

Ohne tiefen tf)ren geiftigen <2>ioff gibt e$ meine» Eracf}-

(5
*
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tenS keine bttrcljgreifenb unifaffenbe, affo wahrhaft 6:ete|t

renbe &rieg$gefchichte. £>arum ftnb aber auch bte meifren fo

unbefriebigenb, unb können e$ auch nicht anber$ fein, weil fte

inftchfelbft nur auf Krümmern beruhen; weil bie 2ßaf)rf)eit fo

häufig verhüllt unb bie t>orü6er fltegenbe SSBtrEftch feit von fo

SBentgen richtig ergriffen, bem ©efcf)id)tfd)rei6er $u umfaf-

fenber Dichtigkeit aufbewahrt wirb; weit im unenblichen

(Stoffe ber £ett ba$ 9D?eifte in feinem Sntfteben f$on bent

Tfuge ftd> entzieht; weil bie 9Q?eifren au$ Technik unb 33e?

rechmtngen allein erklären wollen, wa6 nur burdj menfchliche

(Stimmung möglich warb unb ohne ben ©etft: ber Seiten unb

£ttegierungen fta) nicht üerfre^en ta^t* (So fange wir für bte-

fen Zfyeil nicht reinere Stoffe unb O.uellen an^uwenben fya?

ben, fo lange man fte nid)t vorbereitet, fte verweigert ober

ntcf)t herbeiführt: werben alle ^riegsgefchtchten
,
auch noch

fo wiffenfchaftlich gebadet, bennoch nur halb belefjrenb, ein

nie in ftch fefbft gefchloffeneS ©an^e fein»

£>a ich nur eine vollkommene £>arftellttng
,

nicht blo£

beffen, 2B a $ — fonbern SB i e e $ g e f d> a h (b. h» *> a$

fränbige ©an^e einer ^ertobe von (Sreigniffen
, nach bem

vollen Umfange aU ihrer erkennbaren, weit ober nahe $u-

fammenwtrkenben, innerffen llrfachen entwickelt), für ®t=

fliehte fyatte: ba ich oa fur Stoffe fanb, unb mir keinr

ba$ ©an$e bi$ in feine inneren Elemente verfolgenbeS Ur-

tfyit betmeffe: fo habe ich meine Arbeit nur unter bem ©e-

ftchtäpunkt einer <X^rontf vollbracht unb (teile fte nur auf tiefe

Cinie." So weit 90?enern'$ Vorwort
3ule£t muß ich no$ eine^ einzelnen, abgertffenen 33fat-

te3 erwähnen, welche^ ein, freilich gan$ kleine^ unb unge^

nie^bareS 23ruchftück einer (Stählung enthält, bie in ber
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<5poqje £onrabin'$ pon J?of}enftaufen geljanbeit $u £aben

fcf)eint. 3$f) a^ e für eigne £onception, weil ber^u $arafte-

rifttfcfK, aus »X^pa^Üta-'^ore^ bekannte <2>t»l in ben £anb--

f$aft$\cf>tlberungen auffaßt« würbe nur $um Belege bie--

nen, bag 30? ep e r n bod) aud? ben Umgang ber 9D?ufe ntdjt

ganj »erfror.

@o fiel »cn 9Q?enern^ ©efdjndjte, Gfjarafter, (£r-

fd&etnung, Entwürfen, lieber feine (Stellung $ur Literatur,

über feinen SBertr; aU <2)$riftfteller weitläufig $u serfjanbeln,

fc^eint mir überflüffig. 3$ ^be micf) im Vorworte $u ber

tteueften Auflage bon »Xtya^flar^ore» (1. 0. III. u. f.) barü--

fcer ausgefprodpen, unb will mich nidjt wieberfjolen. ©eine

ältere ©d^rift ift befannt; ba5 $3aterlanb $at barüber geur-

ifjeilt. £>ie ^inlaffenen liegen ror; e$ wirb fte beurteilen,

lleberljaupt will SD? e p c r n'ö 28ort ntd)t ale ein gefcfjrie&e-

ne3, fonbern aH ein gefprodjjeneä aufgenommen unb gerie-

tet fein. Unb biefe ?fnft$t oon bem geizigen %sethf)Y bur$

bie treffe, in fo fern ftcf) baö SÖBort um teufen unb Jpan-

beln bewegt, wirb, wenn id) nicjjfc irre, mit ber fortfdjrei-

ienben Seit, ft'cjj immer klarer unb allgemeiner ^erau6(lellem

£)enn alleS (Schreiben, bie btdjterifcfye ^robuctton aufge-

nommen (unb felbft biefe follte eigentlich gefungen, er$äf)lt

ober gefptelt werben!), i(t eigentlich ©efprad), — le^renbe5

ober wee^felfcitigeS. 3D?öd^ten ^d)reibenbe wie 2efenbe bie»

Bebenfen!

9?ur $um <Sd?luffe ba6 Hauptergebnis in gröpern <Xon--

touren: SD?enern war, — wa$ man »on fo SCßenigen un-

ferer 2anbe$- unb Seitgenoffen fagen fann, unb wa» fo siel

fagen will — ein ^elbftbenfer. G£r gef>t fnfdj , wie ein

kräftiger @o£n ber 0?arur, an bie ewigen Probleme, welche
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bte ©efdjjic&te, wie bie ©efellfdjaft, burdjj if?re wadjfenbetr

^erwtcffungen nur noch mehr »erbunfelt hat; bie 23ilbung,

bie er ftc^ angeeignet, liefert if>m SBaffen; aber tjr fchwereS

SKüfoeug ^inbert tf)n nicht im Kampfe; er verliert nicht, wie

eS ganje Nationen unb (Spodjjen getfjan haben, über ben

90?itteln ben S^ecf au$ Den 2fugen; unb wir, bte wir ihn.

lefen, füllen tm$ mehr geftärft, 6e(rättgt ober angeregt,

al6 belehrt ober unterhalten* Sttepern'S ©djriften fönnett

eigentlich nur von SBo^fwollenben üerftanben werben; nicht

von (Solchen, bie bem 33erfaffer, fonbern oon (Sollen, bte

überhaupt w o h l wollen ; benn fte fpred?en im ©runbe mefjr

jum ^Bitten, aU $um ©ebanfen; unb icf) möchte in biefent

©inne bie SßBtrfung, bie fte hervorbringen, eine erbauliche

nennen; fte bauen Äraft, (Srfenntniß unb 0c^ön^eit in un$

auf. ©ittitcher aU 5Q?ontatgne, tiefer aU Ca&ru nere,

praftifdjer als Sacobt, fc^arfer unb bejrimmter aU £er^
ber, fyat er (£twa$ t>on allen tiefen, unb (StwaS baju.

ift nicht, wa3 9Q?enern fagt, e$ ifr ber ©eifr, auöbem
er e£ fagt, wa$ feinen Korten ihren SS3erth oerletht. tiefer

©eijt fprtdßt ftch benn auch in ber £)arftellung au$ ; unb wenn

irgenbwo, fo gilt e$ »on ihm: Le Style c'est Fhomme*

£)te hingeworfene, abgebrochene Äür^e, bie !ü(men SBort-

erftnbungen unb Kombinationen ftnb nicht, wie e$ flüchtig

erfc^einen mag, feenhafte Site, fonbern— wie einftSSBie--

lanb$ hm g eg°ffene 53erfe — Stefultate be6 forgfältigfren

ÄürjenS unb geilend Sin 53eleg biefer ©orglich£eit tfl ber

2luffa$ »©tammfolge ber SBtffenfchaften", wo^u ftch wieber-

holte (Eoncepte fanben (oom 2(&f$mtte »SD?athematiP allein^

wer); wir haben natürlich ba$ Dteiffre gewählt,

©o ragt Stenern in unfere ©egenwart herüber, wie
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bte einfache, große Statur mir Jyls unb Sßßalb in unfere,

burcr) SSiflen unb ©arten serfunfielten— nur fagen »t)erf$'ö=

nerten" — 2anbf$aftem ©faube unb Siebe (fnb $m rüdßr,

wie jefft ben Sftetjten, £ne&r)au$geö)acf>fe einer burcr; mufttge

(2>e$nfue$t genarrten 2Beicr;Iicr;keir, fonbern kernr;afre grumte

be» jittltefjen £r) a r akte r 5. 2fuf it)n, als" ba^jentge, we--

burcr) alles 2fnbere Sebtngr unb bewertet totrb, bringt er

überall ; unb wenn ein großer Stüter, als er öon uns fefueb,

in unferer neuen Literatur bas SftannHcfje »ermißte, fo

fönnen wir btefeSücfe nicr)t beffer ausfüllen, als burcr; 9)?ep=

ern, ber bies Clement öoUfommen— Xnete werben fagen:

bis jum Uebermane — reprafenttrt, Seine Schriften fmb

ren einem funbtgen 23eurtr)etler treffenb »geijfige Saaten"

genannt werben, unb fo möchte idp ibn als einen Krieger

unter ben !2>$riftfte#ern
>J 6e$et$nen. (Sc rang mit gtcrjte,

5ßeftaJo$£t unb anbern beut rcr)en Scannern einer fdienern

Specke um bie tyalme intellektuellen Jpelbentf;ums\ £as 23a=

rerlanb ef)rt i t)re ©rdber. 3£ r fingen war ni$t oergebenS;

benn eine unberechenbare SBirfung im 9£.eidjje ber ©elfter ge^t

ren jebem, au er) bem fttfljten, menfc^Iicrpen £)afetn au$.

fSßarum erkennen wir bie Letten fo feiten im Seben? »&ßte

SGBemge wagen e$, einen 2fnbern oerfief)en; wie Wenige

wagen es, ficr) »erfreuen machen! SBtr ger)en aus ber

SBett, ef)ne uns ju faflen; ber fünfte £r)etl unfereS £>a=

feine: bas Anerkennen eblerer SD?enfc^r)eit , bie freie ©ered)-

rty ^ei t offener ©emütber, bie £unft, ftcjj jeben 90?enf$en

als ein ©an^es $u 'Denken, wirb fo furcr)tfam geübt. Diur

früefweife fefpen wir uns, unb nur im £ebe, wie in einem

trüben, füllen Spiegel, wagen wir einen R3ficf auf bie reine
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£t$tgeftalt bes Entflogenen. — üajät bte$ meine ©rafcfdjriffc

werben." CDpa4tta--@5ote: V. 296. 234.)

SEßtr a&er wollen fte, inbem mir fte fe§en, a(S ein SBort

£>e$ 2eSen$ aufnehmen, unb bie ernfre Betrachtung foU un$

9D?ut^> unb ©tärfe $u frifc^em fJBirfen
f
— ©laufen an eine

(£n>ig!ett geben!

55*



Briefe i*pn 38* Wlayctn

$ am Burg.

Slmhmfr. (Sin trüber, we^enber £ag. £att, fcobtenb, im

raupen, eintönigen Traufen ber Slbe. ^cfynetf fliegt ba$

<2>$tff. gfad)e Ufer, aber rei$ an jierlicfjetn ©ebüfd)e unb

JDörfer £ttnf$en bem Sßeben ir)rernaf)en unb fernen@efrraud)e-

gret unb einfam leb icr; nun £eute im legten SBinfel bes

Bootes na$ bem ermübenben SBibcmuüen reu gefrern.

07tc^i t bie 2D?enfcfjeti fütb Betrüger, aber mir betrügen

un3 an ifmenunb an uns felbjt. £>en £3erbruj3 unferes <£elbft-

Betrugs faffeti nur fie entgelten; wir grellen ifynen mit ©e-

ringadjtung. £>ie tf)Qvifytz ^ac^e erwartet immer ju oieL

9??an ttufl ftd& bamit beFennen, baß unb wie tue! man ftd?

»cn etnanber entfernt füfclt*

£>iefe 5urc&t im ???enfcr;en, fem eigenes ©efübt $u ver-

bergen, reißt ben £\v\\t burefj ben ©roll bes immerbauern-

ben gwangs tiefer, aU bas offenfre 33e£enntnifj . wir irr-

ten uns, unb fonoemren u n 5 nur immer weniger.

£>as ©efüf)f frember Oeerr)eit wirb un$ bejio brüefenber,

weit wir uns fd^amen, gefällig 5U feinen; mir werben fremb,

»eil mir nicf)t lügen wellen. 9?ur bie Jpanb ber freunbUd)en

£iebe kennte un? £>ieic£tf>um geben, um in frembe 2eer£ett
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unfere eigene gütfeju pflanzen. Unfere Äafte mefyrt ben &ro§r
eine $K3üfte no$ witfrer $u finben.

©eba$t, gewollt £abe idjj nichts. @tarre$ ©äffen anf

bag Umgebenbe. 3» Erinnerung wirb e$ einfr fcfj'on fein*

7lUe$ ifr nur für (Erinnerung ba: alte ©egenwart tfr...2afT.

£>aß (jofje Ufer ber (S(be nafje an Jpamburg gibt einen fro-

nen 2Bed[)fel freunbltcjjer (Erwartung*).

£>er @opf)ifr, ber ftdjj alle$ erlaubt, weit er immer 2fu5--

flud&tSmittel unb ©pigftnbtgfetten in t>orau$ Bereit f>at!

unb an biefen SQienfcfjen konnte icf)'^ bennoc^ wagen , etwaä

$u vertrauen, ba$ if)m fel&ft nur im Sraume eine müßig un-

ruhige ©tunbe war, im Sufammenftojü be>5 33ege&ren$ ge^

wi§ ni$t bleibenb fein wirb. §ö3er einmal bie unglückliche

Äunfi gefunben £at, burdj) 2Ju6flüd)te unb Cob hinau^gefrellt

über bie ©ebulb unb bie Sßiberlegung 2lnberer ftcfj alle* $u

eigner ©emädjjlicjjfeit $u erlauben, unb an frembe nie

benfen, ber £ann wof)l juwetfen ©uteS wollen, aber nur,

weil unb wie er e$ will; um>ermerffc wirb if>m fel&(t ba$

$3efte $um (Eigennu§ feiner eigenen launidjten £3efriebtgung*

Stein, nichts me&r oon herein unb Hoffnung; wir fca&en

geenbet. (Sin S0?enfd^ , ber 2fabern alleö anrechnet, wa$ er

fyutf rennet nie, wa$ 2lnbere t&un.

2eute, bie keine ?lrifrofraten fein wollen, ftnb e$ oft um

fo me(>r; ft'e wollen nur perfönlicfj all ba$ gelten, waä 2ln--

bere burcfj t&re 2l(>nen gelten wollen. &twa$ 2fu$f$lie|?lic&e$

lauft immer mitunter.

*) ^ier folgt im Originale ein m$t tntttfjeilbareS unb mcf)t in*

tereffantes factum, auffoela;e3 fta? bie folgenben 93etracfytun*

gen bqtefjen. £).
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großer Unhtid ber <&tabt

dlityti ifl raffiger, al6 bas ,$ufammen in Stuben feben

mit 2fnbern, ba$ feere?Öeac^ten beffen, waä Anbere t^un, unb

baS ewige SBiebertauen am 2ächerfi<#en, ba$ man $u ftnben

glaubt.

-^rag, ten 18. See. 1801.

£>er £Bagen tft gebrochen : im brttten £ag Sin id> f>ier»

freilich fein Ort, an ben mein £eben ftd> bet'onbers freunb-

lid) fnüpfre. 3" tiefem vStfmeegeftöber jte^' id) ^eute 2f6enb

weiter. »£>es ^d^tcffarä unb ber Sufunft ungewtffer ^of)m

2ted)t ritterlich entwerfen mit Schnee unb im fchweren

Kampfe, felbfrüberwinbenb ftegreich fortschreiten." 0te

fef)en, es ftehtetwae
1

pcetifc^ in meinem Äopfeauö
5

; aber furch-

ten @ie nicht», es t(l nur bie ^ o
e fi e bes Umwerfend, bes

5

3tecfenbfeiben5 , bes Uebernadjtens auf ber winbumftürm-

ten Jpeibe , wo ich mit Dfltan bie ©eifrer ber 53äter reitenb

auf SBoffen in ihrem Tangen ©ewanbe oon 2ufr, 9Q?eteore

ber Vorzeit im fluchtigen kaufen auf ihren glän^enben Jpu=

gefa— entbecfen werbe. %üm £roft meine» Jper^enö fchreibe

ich an um mich jum üorauS burch freunbliche Erinne-

rungen für bie hohe Epopöe biefer 9?acht $u bereiten.

günf Sage haben wir in Bresben ^gebracht— lein fr er)*

Iidjer Aufenthalt für ben Sßtnter. £och fy&hzify einige 03?or-

gen in ber ©atferie, einige Abenbe unter Hnttfen unb 2(b-

güffen zugebracht; ba5 wahre (Seitenbilb $u ^chttler» ®ot=

tern ©riechenfanbs
5

: neben ben fanften, (eichtgeffeibeten ©e-

fratten ber freunblichen Vergangenheit, bie eiferne ©egen-

wart bes grofre$, bie frarren 5'inger, bie ermattenbe Ein-
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Btlbungefraft, ba$ bunfle Verfcfjwinben einer einzelnen ga^

fei im SKaume. 3m festen <Saale ber Untihn, wo bie

fdßont>et f4)teierte 93 e fr alt n, bie 93enu$ ic, ftehen, erfafj

ich ben 5U?onb: 3$ lieg bte gafel hinwegtragen, bie @e-

genb lag in ^eüem ©lan^e, ber ©trafcl be$ £idf)teS fiel in

einzelnen Reflexen unb im matten JpellbunFel be$ ©an^en

auf bie Statuen : f03te eine £3lume auf frillem SÖBaffer glitt

bie SQ?tnute hinweg, eine fch'one (Erinnerung im SKaume berSeit

9D?ir graut für bas Siel meiner SReife*

3« fei ©cto, ben 18. Dct. 1802.

3n (SinfamBeit unter ben Seifenden oon (£)cto, unterm

$3lumenbufte be$ fanftejten Älima'ä, im füllen Stufte [ebe-

ner ?(benbe gehöre ich bem ttnbenfen unb ber (Erinnerung,

ber milben gerne einee gellen ©onnenrotftS in ber Dämme-
rung ber ©egenwart. Vernichtete Hoffnungen umgeben mich

in ihren Krümmern. Der jüngere meiner ©efährten ift tobt;

ber ältere, gefchreeft, hfyvt eilig naej) Stalten ^uruef. ©rie--

^enlanb h<*be id? betreten unb muß eS »erlaffen: oerlafifen

—

mit tieferer %tyitnofyme, näherer Verwanbtfchaft unb innt^

gern SSBünfcfcen be$ ©uten , ba$ ich ergriff unb mir entrif-

fen wirb. SSBelche fch'one, welche traurige Erfahrungen an

SBtffen unb SBollen, welche neue erweiterte 2lu0ftd?t! Dag
auch hier unterm SBujte oon Safjrhunberten, unterm Drucf,

unterm 50?angel alleö £3elehrenben, unterm Srübftnn ber

gurd^t, unter ber ©etfel ber Verachtung, bie menschliche

9?atur mich nicht in meinem ©lauben betrog, unb ihren tn-

nern angebornen 2lbel nicht fo weit oerlor, bag ich em ^rön-

te$ 23ol£ — ein »erborbeneS nennen muffte , ift mein @e-
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ttunn — ba§ alles ®$tafenbe in mir erwarte, baf5 iti) noc§

unoerfornes ßebeti tn meinem Snnern trage; aber feine 2fn-

wenbung wäre als wie bie Vernunft eines* feenper^auberten

^rin$en--£()iers\.*<}uälenbe5 25ewuf;rfein of)ne gäbtgkeit ber

2{euf>erung. $3erfcf)Iief>en ifrmein Qjerbienfh 3$ tri u|3 fcf)eibett

ron @ried)enfanb. Jped)frens b;abe id) einige fcf>wacf)e gäben

angeknüpft, HtytariQ für £>eutf4)(anb, Siebe für Äenntmfle

in einigen topfen erwärme: aber wer wirb fte pflegen?

greunbltc^ war mein Sraum, wefcf)? Weitere Ueberfia)t pon

©rtedjenlanb tefr mir al5 £>enfmal ^iRterfaffen , wie idj bie

£Ba()rr;eit unb Unwahrheit anberer SHeifenben erhellen, ein

perkanntes, leibenbes $3otk (beffen ^c^ulbner wir ftnb, ofjne

an 3«^""9 benken), im unentfteltten $3ilbe feines ©uten

unb Srrenben, feiner Einlagen unb geiler barfretfen , £3or-

urt^eile ^rjlreuen unb ^wifcfjen if?m unb meinem $3olke, bef-

fen Einfluß unb wiffenfd?aft(icf)e 2:ifbung für fie fo wofyltfya*

tig fem könnte, eine 33erbinbung beginnen moüte* Weibe

unb es i(l bas erreicht ©ering können nur meine Erfahrun-

gen fein, ba i$ buret) bie unpaffenbe Sage meiner SBohmmg,

burd? 20?ange( an 0prad^e pon ^nbern abgefonbert, mit

Wenigen in Umgang (ebe. 2lber in biefen SSBenigen kamt

ify bodj allgemeinem fe^en, welchen ÜKegefn, welken 9J?ei--

nungen man ftd) unterwirft, welchem ©fauben, ^offen^

Streben man ©ef)ör gibt, £Bo Unterwerfung unter ©e-

bräudje unb ©efe|e be$ 2(nfränbigen , ein anerkanntes her-

kommen bes (Schickten unb Unfcfncklidben in ben 53erf>drt-

niffen ber ©efellfa^aft ftd) finber, barf man, biefe ©ebräudje,

©efe§e, $3erf)äftni|Te mögen auef) no$ fo Perkefjrt unb utmü§

fein, bo$ immer auf einen ©lauben, auf einer gorm unb

^elbftbeobacpttmg, baß ?Imraub, 2>ittüd)hit unb beflimmte
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Orbnung nothtg fei, in einem Volfe rennen: <£$ iji wenig;

aber e$ $eigt boch, baß ber ©eifr nicht vevwitbevt ift 2Bo

tn innerer Empörung vieler gegen eine ungerechte, gemalt--

fame Hfyat (wie ich ba$ einigemal faf;) ein@tnn be$ SBahren

unb Efte^ten (wenn auch juroeilen in 2Q?ienen mehr als in

SBorten, au$ gurchO fich äußert , ba kann man nicht fagen,

ber 9Q?enfch fei oerborbem Verworrenheit, 3rrung ber be-

griffe gehören auf Rechnung ber Umftänbe, (Erziehung :c*,

nic^t be$ innern 5Q?enfc^en» £Bo ba6 2(nbenfen alter Seiten,

2fcf)tung auch nur ^at66efannter Vorfahren noch lebt, ift

33oben be$ Seffern. 2Bo in frrenger Crbnung 50?äfng£eit bei

Diel gefelligem 2eben, unb regem, aber leeren ©etfre herrfcf)t,

tff, wenn gleich btefe Sugenben oft nur Sugenb ber ©ewofjn--

£eit »erjagter, enger, flammenlofer ©eelen ftnb, boch fttüer

©runb für oieleS ©ute. £)er gleiß ijt hi er me !>r *><*3 rohe

$inb ber dhtfy
f
aU ber Ueberbachtheit unb eineS tätigen

(Stol^: aber er ijt boch ba» 2üft $um ©ewinn, fleinliches

©paren ift bie natürliche golge etneö Gebrückten, unftchern

£3eftf3e3, bem beim Langel eineS freien ©enuffes verbor-

gener ^cha'fje unb bie greubeftch ben habgierigen #ugen einer

Regierung ohne Rechtlichkeit $u entziehen, aU ber J^öd^fte

©ewinn gelten muß. X)a$ Vorbtlb einer brücfenben, ge--

ttieinftnnlofen, h enfchenben Nation (ber Surfen), eine 9te--

ligion ohne Unterricht unb 9)?oral, Mißtrauen, £)emutf>

unb gurcht, tiefe böfefte aller Krankheiten, bü täglichen ©e-

fä'hrten— wie Diele Cuellen ber innern Störung! um befb

wirffamer, je monotoner unb aller großen #u3ftehten beraubt

i&r 2eben »erfcfjleicht Unb boch ~ man töt unb wanbelt

hier mehr burch ba$ Vorurtheil be$ betrugt, att burch wirf»

liehen betrug beunruhigt £>er $&Qfyf)aUtiU tragt hier, wie
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ü&eratf, einen £o$ern Schein ren &>etbfta<fytüti$ unb Achtung

für Untere $ur @>$ats« Unb unfere Keinen Krämer ftnb fte

juserfaßig? — Die SÖ3ar)rr;eic ifr öSerafl feften. grembe £a-

£en f>ier gar feine Stimme, 3 rariener am roentgften. 9)?an

lann fagen, alle geiler biefeS 53el£e6 gehören ben Umtfän--

ben, ben öffentftcfjen unb $äuäft$eti SSerl^attntffen, bie aus

feinem 2>afein unter frember ©emalt entfielen« S$ fmb bie

OeSred^en eines Reifes, ba6 fein 53clf (im heuern ^inne)

me^r ifr, bem alle Glittet, %bett\ unb Hoffnungen eine?

großen 0eföft&ereine£ fehlen. "Uber in ftc6 feI6ff irr' 5 ein rer-

cbeter ©arten, beffen reifer SÖoben unb rem UnEraur Ge-

brückte, a6er nicf)t vertilgte eblere ©erraffe nodp finb. 5$
'6in üSerjeugt, in einem milbern Äftma fonnen genfer Uitfyi

aSer^anb nehmen, aSer ^efjnmal weniger bauern, allgemeine

fein unb aH 2inftecfung erfcfjeinen, unb Saufntjj unb

»eiliger ?{uf(efuug führen, aU in einem nerblic^en, ren grei-

fen 93er£aftni|fen ergriffenen COelfe. £ert öer&effern unb

erfegen ftcr) (Safte burdp bie natürliche £eicfstf;eit ber Diegung.

2lüe$ arbeitet bem Ü?adf;tr;eifigen entgegen. Xie 93?afc^tne

freef:, aSer ber gunfe ße&en erlebt nicht. (£r erhalt ftdp in

letzterer ^efriebigung, minbern ^eburfniffen, leichterer ©e-

feiligfett, n>e$fejfnbern Arbeiten, eblern ^rebuften, einem

nie gany entweiffjenben Jpanbd unb Äunftffeiß, fejlern ©e-

ttje^n^eiren, Bei einfachem ßefcenSgangen : ftatt jener I'efen,

grämlichen Hvt in ülatyt unb Rätte unb täglichem Ü^erf)-

famrfe ftcr) Segegnenber, üBerlabener unb mit pr)pi1fc^en ©e^

waftmitteln Cy ^- 35rantweüO aufrecht genötigter Sjrtften^
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Stonfiantinopet, ben 23. $pxit 1803.

Sßßenn icr; auf mt<# fefö|l unb mein fe§te$ Safjr, wenn

tcf> auf ben freien, tnefwollenben ®inn, mit bem icfr ausging

unb bie fcfjläfrige Untufl, biß midj je£t meiert, wenn i$

auf aU bie Sßtberfpruc^e unb bie Unjuoerräjäigto meinet

eigenen SBefenö $urü<ffef)e, unb wie wenig man feiner fefbft

gewif? ijl: wa£ 6ann id) noc(> von mir erwarten? 3$ fef;e an

meinen eigenen gestern
,
ba§ ber (ibavaUtv be$ 9D?enfcf)en

nur burdjj ben unoerrucften, geraben ©ang auf ein f>errfd?en-

beö Dbjeft mit ftcfj felbft gletcjj ju bleiben im Staube fei : bafi er

f$wac{) unb unbeholfen, fo au$ biefer (Sinljett feiner £)en£-- unb

SÖSitfenSwetfegeriffen, ftcfj in einfeittgen Unmutr; verliert: baß

er, nidjt3 in ftcf) allein, nur bur$ bie 9)?ei(terfcfjaft einiger, frü^e

gefaxten Silber feinem fÖBefen 0tü§e unb Haftung gibt, unb

je mer;r er an biefen fyängt, um fo mef?r grembltng, fa)eu

unb unfähig für 2fnbere wirb: 3« biefer 2enfbarfeit unb

Wartung, in biefem Vereine unfereö SBefenS mit einigen

Gegriffen unb feiner gän^id^en (Sntfrembung von anbertt

liegt eigentlich bie &unft ber ©efe^gebung, ber (£r$ief)ungf

bie (Sinfyeit be$ Rationellen unb ^erfönlidjjen jebeS (Efjaraf-

tet ^ mit ftcjjfelbfh £>emütr;ig unb bennocf) begannt mit bem

5Q?af3 feiner Gräfte, gerechter gegen ^nbere unb befcjjeibe-

ner mit ft$ felbft: mufs ber 90?enfcf) werben, ber biefeS ernennt.

#ber biefeS (kennen felbft i(t in ben meinen gallen nur bie

Bittere gruc^t eineöfpdten, au$ unfern eigenen Ungleicf)r;eU

ten entnommenen $3ergleid[^: eineS (Srwac^enS, neben bem

ber füf^e Sraum be3 2eben$ faum mef>r bejtef)t. 5Q?an verliert

an Vertrauen, waS man an (Sinftefjt gewinnt, unb mit bem

verringerten ©tauben an ftdj altert bie &f;eifnar;me, ba#

ßeben, ber fttyne 2auf unferer Gräfte: ©er Sßertf; alleS
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£)afein$ im Unwertfce unfereS Selbfr, unb ber 2)td^terftnn frö£-

liicfter&äufdjjutig tft bafyin. greiltcf) bleibt un3 bann bie eherne

(Saufe, £>tec^t unb^flic^t ftarr unb tuwergdngltd? £nufcf)ettJptm*

melunb (Erbe aufgerichtet: man folgt bem ©ebote beS9?ou;--

wenbigen, folgt in trüb^altem 9Q?utl)e bergaljne unb bem S3e^

fef)le: man fennt ba$ ©efe§ unb bie 9?eftgnation fetner (£r=

füIfang ; man liegt nur in aller Strenge in feinem Se^e ef)ne

2fafprucf), bi$ morgen fo $u bleiben ; man tritt in* ©lieb, wenn

bte Trommel ruft, ergeben $u laffen, wag ergeben muß:

man füf)lt ben (£j)rget$ ober vielmehr ba$ innere ©e--

heiß, feine Stelle $u behaupten unb geltenber $u ma--

$en in allen if>ren $Btr!ungen, aber of>ne $unef)menbe ©e5

nugt^uung, wenn man fte behauptet f>at, fann man nur

verlieren, aber nid)t6 met)r gewinnen tn eigner 9D?etnung
f

unb biefen <2>tillfranb einer ni$t retrograbirenben 5D?einung

t)on uns felbft fef^alten ^u fönnen, tfl ba3 einige, wa3 un$

nod^ belebt; man ftefjt ftdß als ein £ßerf$eug an, unb la-

uert ftdj mit (Ehrerbietung in bte unerfaßten ©ejialten be<?

unbegrdn^ten ©an^en, $u beffen llnterorbnung man fiep t?er=

pflichtet fühlt; ba6 2eben, ba$ un$ rttdßt^ mehr geben, fon-

tern nur nehmen fann, läfjtunS nur bie gurcf)t frattber vfpoff--

ttung £urücr\ gerne ba^on, biefe (Eintönigkeit unb (Einfdrbtg--

leit im £3ilbefür <Stnr)ett in ber ^ompofttion, für wahren 2e--

Ben<>gewtnn an Klugheit unb ^dufchungsloftgfeit $u galten,

wünfche tch ba$ ©e^etmntß $u finben, wie man bte 93?enfdj-

^ett gegen btefe3 ^erferfteoer eine$ beengten guflanbeS vet=

wahren unb bie 53telfeittg!eit ber 3"9enb mit ber Dtic^tig-

lett be$ 2flter$ vereint erhalten möchte. £>te geiler unferer

(Er&iehung, unferer $3erfaffung, unferer bitten bringen

eigentlich biefe Äfaft ^wifepen Sugenb unb 2l(ter hen>or in
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bte man ^inaSftur^t unb jerbrodjjen am jenfettigen SKanbe (jer*

vorkommt Un3 atfen fef>(t bte Sm&eit etne3 Objeftö, an bem

wir frufenwetfe fortfc^reiten , inbem wir fpäter ober früher

burcfj einen gewattfamen erfaftmenben Sprung ben lieber^

gang $um un$ felbft SGBtberfprec&enben machen muffen. 3fF$-

$u wunbern? T)a6 Ceben erfdjeint fpäter ober früher af$

eine 53erfe^tung , ü6er bte man, na$ 93erfc£teben&eit be$

(£igentr;umlicr;en, ba$ fromme ©faubenityl mfcfjwemmt,

ober bie 33erad?tung ber fcfmöben, ber jammerergeSenera

3Beftntd)tigr:eit träufelt, ober ju ber man fid) in Dienft unb

^Pflicfjt mit miritärifc^em (Srmannen (tarr emporrichtet, ober

im Staufs unb^Serteugnen alle3 r/öfjern unbaUeS beffernSBer-

fye$ üerjief)t, ben Änec^t^ofjn ber gemeinden Uepptgfeit in

nteberer £)ienflbar£ett erwirbt unb oerfcj^emmt. 3u einer ge-

rauften 3ett be$ 2eben$ ift bie SSBa^r^ett ein borfltgeS Unge-

heuer 2fjor, ba$ man in einem 5Q?ittelbinge oon ©rauen unb

SQ?ttfetb, um e$ nicftt untergeben $ufaffen,ft$fe(6fl unbewußt,

umfängt; unbSemireunb 2($or, au$ harter (Ergebung unb ju-

genblidjem 93?ut() in bie Sinfamfeit be$ freubfofen SSBunber*

lanbö ^ingeriffen, ftnb bie hefte gäbet beS 2eben3.

Jvonfianttnopel, ben 9.3ftat 1803.

(Stnen £3rtef, ben 1$ an @ie abfcfjitfte, fjaben

waf?rfcf)einfidj nocfj ntc^t ermatten, weil ber SKeifenbe, ber

ifjn mitnahm, franf in $3u!are(t blieb. £>a£ tc^ oor^er in

biefem ganzen Safjre ntd?t an @ie fc^rieb? fragen @ie micfj

barum nic^t, ba 0ie wtffen, baß Schreiben nie meine &a<fyc

war. 5D?it greuben trat iö) meine Steife an , mit bem Un-

mutfce vertonter Seit enbige ify fte. £)er &ob beS (Stnen f?at
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bte gan^e Unternehmung seranbert 90?etn 2(ufent!^att in

(Smnrna unb Äonftantinepel war feine Steife mehr ^u nen-

nen. X)ie ttud^tigfteti ©egenben bes ^llterthums konnte td)

ntc^c befugen, ©riedSjenlanb felSft habe td) nid)t betreten*

£)ie wenigen Ötuinen 3onien3, bte icf) eilenb fah, r;a6en

mir gezeigt , was ba ^u ftnben wäre, wie wenig noch 25e--

ftimmtes aus al^n Betreibungen f)ert>orge^t , wie tuet id)

unter glMtcherer 53ei gönnung f;atte t^un fonnen.

2lber auch ()ier (lanb, wie in meinem ganzen 5eben, $wi-

fdr)en mir unb ber nahen (Gelegenheit t^itig $u fein, ein un-

ftchtbareS" (Stwas", unb was meiner fefrefren Ueber^eugung

nach gef^e^en follte, gefdjah nicht 2tegt ber gefjler in mir?

liegt er im £auf ber Umftanbe gegen mtd)? 3$ rann es nicht

entleiben. £3ilber einer tätigen gantefte gelten mich bis-

her noch ans Sieben gebunben
;
nicht ohne ^r)eirnef)mung fc^rttt

ich fort mit ben (Sretgmffen bes £ages; bie 93?cgficr;!eit einer

Butunfc, bie mich unter bie 9Q?itf;anbelttben einführte, £ocj

mich fanft in ihre $dufcr;ungen. 2lber ober wirb taglich biefe

gantafte; benn fte felbft brauet etwas" $Bi\'flid)c$
f
etwa£

5S3efentlicr;e», Erreichtes, (Gelungenes, ihren glug $u er-

halten. <Ste wiü ftch felbft als' einer Äraft, nicht als eine£

bfopen ©ebtcht3 bewußt werben lernen, wenigtlen^ bte

metnige» 3$ [ehe mich immer einfamer. WitytS Jperuorge-

£racr;te6 außer mir wirft in ber greube feineS ©elingenS, in

ber^orge feiner (Srhaftung, mit neutharigen Sftei^ai auf mich

$urüd\ 2lües £)afein finftpon mir hinweg in bie Ü?acht einer

regungslofen ©leichgültigfeit, einer lixt 0D?tf9adßtung gegen

mich felbfi, bie auf atleS ftch verbreitet, was mich umgibt«,

^alt unb bebeutungslos* wirb mir bas 2eben. £ein (Snthuftas-

mu$ ftnbet mehr Eingang. 3$ jtttre ror ber %tit, bte mid>
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immer tiefer in ba$ Alfter hinabreißt. 3)ie Urfacfjen bason

liegen tief in meiner Sugenb. 2>n meinem zwölften 3a^re

würben bie ©runbfdben memeS (EfjarafterS bur$ einen (£r-

äief?ung3--3rrtljum
,

burcjj ben Uebergang au$ ben Jpdnben

eine3 geliebten, erffennenben 90?anne3, in bie Jpanbe gemei-

ner ©en>ol;nl)eit3--®cfmlmeifrer, £errijfen. ®eitbemift alleS

in mir vSiberfprud), (Sntfräftung, üer£el)rte3 Sneinanber-

fügen. £>ie Sugenb f)at, wie ber grüfjling, biefen burren

&rümmerboben mit 9>flan^en überwogen, ber (Sommer fyat

fte weggetroefnet. Sttur aU ein $3eifpiel, rva$ man nicf;: fein

follte, fann tcfj allenfalls nocf) lefjrreidj fein. @on(l fjatte

idfj bo$ no$ (£f>rget£ $ur Sriebfraft, jegt barf icjj mir gar

nic^t mefyr erlauben, el)rgei$ig $u fein, feit tefj mid^ mefjr

burdjjfcjjaue.

SSBtr brauchen bas SBort gantafte fo unbestimmt: 3$
ftnbe bret ipauptunterfcfyiebe berfelben, ob fpe^ieUe ober ge--

nertfdjje,- will ify ntdjjt eutfcfjeiben. gantafte be3 JpanbelnS,

be$ X)enEen^, be$ £)id)ten3; bie legte ift bie rein poettfcjje.

Helten ftnb alle bret in einem 2D?enfd)en vereint, metjfenS

nur einzeln« 3m fjöfjern ©rabe ift fte überall bie CebenSfraft,

ber SfegungStrieb, ^anbelnb, benfenb, bicfjtenb großer ©el-

fter» 3n if)r orbnet fidj) alles $ur €tnl;ett unb $um ©an-

^en
j
l;ierin me^r als im ÜHetcjjtfyume ifcrer mancj)faltigen 83if=

ber liegt if)re eigentliche SBic^tigleit

£>ie £)icfjtenbe tft bie üon äußern UmfMnben unabfjdn--

gigfte, benen fte oft in notfjgebrungenen 23erbinbungen un-

terliegt. Sie wirb reicher, mancf?faltiger; aber fte fielet

unb fallt in ifcrer felbjttfjatigen Äraft nidjt buref? gutritt ober

5D?angel ber äußern, Sie bilbet ben 9Q?enfdfjen am eigensten,

unabhängigen, unb erweitert ftc^ mit wahrer <Sd[)'6pfung$-
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gaBe au$ jldj fef6f! — mit fte im Öieidje Der formen, b,

gan£ auf bem <35e6 tete unfern tnnerfien $3ermÖgen v3 in 9Sor-

(leKungen unb 93er£nüpfungen leBt*

(Sie tft weniger jtnnftcfj al» es fcjjeütt; fte Brauet ba?

(Sinnliche nur aB allgemein t)erftdnblid)e3 Seichen be» (Sin--

jetnen unb Eigenen , wa6 in tfcr t?orgef)t. £>af>er fte aud?

immer üBer 9Q?angel im "Husbrucf fragt, unb, nie gan$ rein

»oti 2Inbern perftanben, burdj ba» UnBefhmmBare in t$r,

burd)ba$ immer mefcr 23ebeutenbe al$ 2lu5fyrecf)enbe t#rer

SBorte, anfalle, in benen ein afcnlttfjer €nnn liegt, fo ftavt

xmvtt unb fo tnbtütbuetf.

Sfcr £3tlb ftnbet ftd) eigentlich mrgenbf; aBer 2fe$nit$-

feiten unb Erinnerung ü6eraü. 3ebe$ 83ilb ift Eigenheit bes

2>nbimbuums, unb BleiBt in vollem Umfang nur i^m allein;

bie SBorte ftnb allgemeine, not&roenbtge $ßor|tettung$arteti

ber menfdjlic^en 9?atur, aus beren (Stoff jebe$ 2>nbioibuum

feine eignen Silber erwachen ftef)t. £>af)er baö SQStrfungslcfe

Befc^reiBenber unb maf)lenber X)tdßt^unfT: ; fte mafyt, n?a$

Setzen fein follte, jum.O&jeffc, fud)t ba$ 23ilb außer ftcfj,

unb eignet ifym nur ba$ 9??af, eigner Sd)df3ung an, (Sie

beftnirt bas Schone, bie anbere Bringt eö ljert?or. 3n fo fern

t^re S^en eine mutanter ermorBene, äußere gerttgfett

sorausfegen, unb finniger ftnb, jle^t 90?a$lerei unter

S>prad)--$>oefte. 3n fo fern fte Befrimmter im Sinnlichen

fpric^t, in fo fern fte bas @efüf)lte gleid)fam ^eranrÜtc^t^

ift i^re mecf)amfd)e SCBtrfutig allgemeiner, if)re poetifc^e, be*

nen, bie nur fe^en unb nifyt bid)terifcl) beulen, eBen fo ser-

Borgen, al$ in einem gefc^rteBenen ©ebic^te. 3$r ift

©egenmartige in feiner tiefen SSebeutung: ©eftd?t unb Ah-

nung. (Sie fegt krümmer ^ufammen. £>a3 5Q?ögli$e ift if)r



LIV

Sttetcfc, baö Sbealifl freier SKaum.— £>ie benfenbe gantafle

umfaßt SSBelt unb SD?enfc^en in tfcren oerfjülltern $3e$ietyungetn

<©ie fcebarf metyr wirflicjj öbjeftfoeS, alö bie anbern; fte

Bebarf mef)r, weif fie weniger erfcjjafft; fle tritt au$ eignen

SSorffellungen oon fremben Saaten in ifcreSßeroeggrünbe, au$

vfpanblungen in ifyre (E^arafteranlagen hinüber, gefyt au$ je-

bem eigenen 3 u franb allgemeinen Folgerungen auf bie

fremben 20?an$artigFeit be$ möglich SßBafcren in ben

ftanben. 2lnberer hinüber» (Sie fc^afft ^nfreme* 2fudj> fte

lebt mit ftcfj felbfh @ie erfinbet mef)r, al$ fte entbecft

<Sie überfielt, wie ein 93ogel, me^r in Totalität, aU ber,

ber wie ein SßBanberer ba$ (Sin^elne regtflrrirt. ®ie gibt

$araftertfUfdfje 2fnfta;ten ber ©egenbem ®ie weiß unb Be-

nimmt topograpf;tf$, fte $iefyt au$ Dielen einzeln berechne-

ten gewiffe &otal--®ummen. &e orientirt fidf) felbft unb

baS, wa$ ifjr gleicht (Sie ift für 2ltle, unb f)tlft mit 2Q?aß

unb Änaut Sebem, ber meffen fann, auö ber Srre.

£3eibe £tef>en alleS 2(eußere al$ (Sigentfcum an ftcjj, unb

tt>a$ fie für Rubere t£un
f

ift
r

baß fte [ftiemanbem ftcjj

fließen, baß fte Hillen fta; öffnen, baß fte Hillen alle^u--

wenben, ftdf) barfrellen in freier, offner 5Q?ittf; eilung , wie

Spiegel; aber Rubere müffen fte »erfreuen lernen unb $u

fdjjöpfen wijfen; fte ftnb bem (Sefyenben viel, für ben 23ltn*

ben fönnen fte nichts t^un. £)enn if>r ©elbft fann ftcf) nia;t

»eränbern. (Sie ftnb ber Sppu^ be£ (Sbelfren ; aber waö ba

fte^t , fonnen fte nicf)t in feine Elemente auflöfen, fo we-

nig aB ein ©emälbe; benn ei ift ein ©anjeä unb nur

aH ©an$e$ erkennbar; bie (Scfjwacjjen nur wollen e^ ana^

Intifcfj enträtseln; ?lüe$ in if)m ift (Spntfrefe*

£>ie Jpanbelnbe faßt nichts für fid^ ; alieS übertragt
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•ft'dj tti ifjr auf ein Vollbringen bes Srfefjenen. 2Ba$ ben in-

tern £wecf iffi ift tyr bittet, <2>ie fann ntd^t mit (tcj le--

ben ; benn fte braucht einen 0toff, an bem fte oon ir)rer eige-

nen gorm unb intern ©et)alt \\§ materiell überzeuge, unb fte

$at tnel innere (Srweis&arfett bei wenig ©emif^eit <2>te

brauet ändere Smpulfton, unb ift mefjr btefytertfc^e 2lnwen--

bung unferes" eigenen Vermögen» auf bte ^ilbung nad) au§en,

4l5 2lbftrar:tton oon außen auf innere 25ilcung; tn if)r iffc

alles nur im Verbaltnij} vom B^ecf jum 50?ittel. Dtidjts tjt

t£r abfolut £>ie £inr)eit entfielt in ir)r aus ber Unterorbnung

eines ©ebanfens unter bte ©efege eineS gmetfei, ben fte

meinen will; bar)er je§t ber ^öc^fle SBertr) auf einer ®act)e,

bte naejj einem 3ar)r ifjr gleichgültig, wie einem Kaufmann*

@ie ift gleic^fam bie Algebra ber £>icr)ttafr. <2>ie beregnet

ben 2lnwenbungswertr) jum hervorbringen in bie 2ßtrt1id?r

feit; bie anbere fud)t nur bie ^>4>ön^ett für ftd),— b tfb Ticß

e

$3orftelIung; biefe fud?t in bilbltd)er Vorfretlung nur burd)

bie ^ro6e ber 2lnwenbung ben entfdjeibenben SÖertr;. ®ie

fc^lummert alfo ein, fo balb fte nicjjt oon aufsen bewegt wirb;

bie ^mpulfton ber 2lnbern tft von innen herauf

S0?it ber erfreu beiber Birten ift man glücflidj; fte madjjfc

$m 93?enfd)en ^ur SBelt fein ®elbft unb $um 5Q?ufter; er--

fc^aftt tr)m einen unabhängigen £rei5\ €Ü?it ber legten ift

man abhängig üon auf,en, fein felSfl ungewif;, oft ?J?eifrer

tton &aufenben, oft fein felbft md)t mächtig.

2Bo gehöre td^ r)in ? 97ie t)abe icfr ba3 C'eben für ein ©lücf

ernannt; aber manche £age gehabt, bie icf> für glücflic^ gal-

ten mupte; unb möglich beffere franben in momentaner ©e-

tt)ipr;eit \>ov meinem ©emütr)e.
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93on g>ergamu$ *) welche UeSerrefle! unter betr

Prummern oon griene einfam im fonnenhellen, ungewoll-
ten &(>ale poü freunblidjjer (Stille; ba$ £erj Sebrdngt, bie

gantafte erwettert, unter biefen Silbern ber megjinHenben

©rofje beg ^öergangftd&en ne&en bem immer £)auernben. 21«

griene fcleiot meine (Erinnerungskraft geheftet, wie an ba$

geweifte 2anb fettiger (Erlernung.

<So feiten ift ber 50?enfdj, wa3 er fein kann; in biefen

wenigen ©tunben l;aoe ify mich fel6ft in einem, oon bem
EKüifgefpiegelten erfaßten ©eifr, ber einige 2lugen6licfe

taufet, gefefcen; welch innerer (Scha§ liegt im 90?enfcfjen!

letber ging im $>arabie$ ber (Schlüffel oerloren; feiten offnen

fcewahrenbe ©elfter feine leu^tenbe Siefe.

*"*) ©tgoto, ben 9. 3mtj 180i.

beinahe hatte ich meinet 53erfprec^en6 mich unfähig ge^

funben. %rage, of?ne (Erinnerung unb ohne SBitlen habe i$

meine erften fech$ Sage im £alb fcjjfafe £uge6racj?t. Sine«

Körper fotlte eigentlich ber 90?enf$ gar mithaben, fonber«

hocf)ften3 fo etwaS wie gefär&te Cuft, um ber frönen for-

men willen. — 3$ fe&e ^ier auf einer ?Xrt (Sumpflanb > bie

^Population 6eftef)t auS gröfcjjen, Äröten unb ©d^necfen oon

befonberem §£Ba$$t$um« — SBenn bie Ockfen unb Äül;e

2l6enb3 burrih ba$ SBafler nach ipaufe jiehen, gleist e$ bem

EHaufc^en eineS fSBafferfaUeö ; bie Nachtigallen fingen ba^wt^

fchen, bie gr'ofcfje quäfen. gür empfinbfamer Beelen 2lbenb-

feier ift alfo hinlänglicher (Stoff. — £>er ©arten £at 2anb

*) 2)er (Käme fel;lt au$ im Drtgtnale. 5).

**) tiefer 33rtef aus Ungarn bauert eigentlich Big (Seite LXX, {Die

2lf>fa£e fejeid^nen nur feine $ortfe£ungen.
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unb $3attme genug; öon einigen Seiten geht ziemlich anmu-

tf)ig bie Tfuöfid^t auf gelber mit SBäfbern umgeben'; aber

leer unb baumfoS üerüert ftdj oon anbern bte (fbene in ben

Jportjont; etliche Staue Jpüget bammern hatbftchtbar au3 fei-

nen fünftem #nfe(jen fann man atte3; aber recht ein^ei--

mifd) würbe ich nie werben; nichts £teht mich an» S$ fenne

nur eine (Sbene, bte wie ein fertiges ©e^eimnig immer neu

unb wechfelnb bem ?Iuge ftd) entfd^fetert — bte be6 2anbe$

SDeffatu — ?X6er bort l)at ein treffficjjer SÜ?ann mit feftem

Sinn für af(e$ Schone, nach biefem tnnern @efe§e fetneS

©eifte^ gebübet, wa$ $u bifben mar, — Unb biefer SÖ?amt

ift ber gürft, ber, wa$ er im bretfjigjten Safere freubig be~

gann, im fteb^igften noch eben fo freubig fortfegt* 2>ebe$

£anb konnte bem feinen gleiten , wenn ba$ arme S0?enfd)en-

gefchfedjt nicht meifien3 eine Jpeerbe wäre, bie nur nach Jut-

ter blott— 53on jeher $eigt fta; ba, wo ber %rteb jum SchÖ--

nen ber herrfcfjenbe mar, bie 9D?enfchheit in ihrer retnfren

83utte. — ?(ber baju muß man nicht bie Börner ober 2ub-

mig XIV unb anbere folc^e ^pradjt-- unb @a)auja&rf)unberte

rechnen— benn ihnen galt nur Etalage de richesses, 99?ac$t

unb (Sigenftnn, im Unmöglichen tferfdjwenbertfch $u fcfjim-

merm — £)er richtige Sinn, ber ftch felbfl unb bie Umge-

bungen ber Natur harmomfch jU r>er(Tehen fua;t, war weit

bauon. Unb wir? SOBtr Sauen freiließ ©arten — aber nur

aU Nachahmungen einiger gtücf ftc^er 93or&tfber — ba$ ©e^

füf)( ber 20?etfren ift bie ^errfc^enbe 5D?obe. Sie haben deinen

eigentlichen Hillen be$ Schönen. Ttbev fte nehmen e$ an,

weil fte e$ au3 ben Jpanben ber 9Q?obe empfangen, au$ diuU

hit
f
nicht au$ 2iebe.— 3$ h^ e f° recht ©elegenhett gehabt,

biefe Seite ber menfehfichen Natur bura; Erfahrung $u be-
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rühren — baö Ufte, tva$ ich $u machen gewußt hatte, burfte

ich nicht wagen— %<fy lernte balb, wie wenig e$ gegolten ^dtte*

(53 ift ferner, $u biefem Canbe Steigung $u faffen. Sin

leichtftnnig--fchwerfä
,

llige$ gurücfbleiben, ba3 auf ftcfc felbfl

mit gefälligem €>tol^e ruf?t, eine trübe, wiberlid)e 9Q?tfc^ung

»on gierte unb £>emutf), »on ©leichgültigfeit unb Sigen--

nu§; etwa3 £arte$, Um?ollenbete$ tritt überall entgegen*

9Q?an ftef)t, baß in früher 3 u9 enb bie begriffe nicht Uav

abgerieben, ba$£eben auf einen üiel^u engen 3we<f beregnet

würbe.— £>ie ©rieben ftnb weit weniger unterrichtet; aber

bennoch Hegt felbftin ihrer Unwiffenheit mefyr natürliche 2fn-

mutf), unb ein feinerer <2>inn— ©emeinfmn unb 9}ational-£i-

ferfucfct fe()e ich ^ier, wie überall, üerwecfjfelr. %fian ijt ruhig

beim 30?angef be$ Srfren, im Uebermojj be$ £e|}ten. @o
üiel ich nun QSölfer gefefcen fyabe, fenne id) bocf> fein unglücF-

(idj)ere6 unb fein beffereS, al$ mein eigene^ ©utartig, em-

pfänglich unb immer »oll freubiger Jpoffnung für ba$33efiere;

aber eben barum burch 9D?angel günfriger Umftä'nbe nie groß.

— 3$ fürchte, ich fürchte, wir werben noch ba3 Opfer un-

ferer Sugenben, unb waö wir SßeffereS für bie 90?enfchheit

Teifren könnten, geht mit un<? $u ©runbe. — SBarum muß

un$ ba$ Sinnige festen— ber 2ichtgeijt nationeller (Zfyrel
—

£>och wie verliere ich wich ba^tn! 2£ie ©efpenfrer verfolgen

mich biefe Sbeen. — 9)?ein 23olf ifl meine ©eliebte, @o
fpreche ich, wie i eber ^ieb^aber , am letchtefren »on bem,

wa$ mich am meiflen befchäftigt. — &$ fann nichts Unge*

fchicftereö geben, aU mich, wenn ich Briefe fchreiben foll.

—

93on waö foll ich reben? 93on mir« weift nichts. 3$
ftnbe unwichtig, was mich allein angeht. 3$ ftefje auf, tdjj

befehe bie ©egenb; ich zeichne fie, wie fie fem follte unb
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wafyföeinüd) nie werben wirb
;

idjj rt»etf5 ntd^t, warum idjj f)ier

bin* 3$ foll bie dioUe be3 Saqueä Spleen fpiefen ; e$ ift ge-

tt>iffermafjen meine eigene, — £)ie 9)?itfpiefer gebefyrben jtdj>

recjjt wicfjttg, unb bodj gibteS nicj)t$ Oad^erUd&ere^ unbSäm-

mevütfyeveß, aUten 99?enf$en, wenn er aUe$ fo red^t mit

bem ©efüftf feiner Smportan^ angreift, — 3$ f)<*be SKaab

gefefjen, welcfjeä eben fo gut ungefe^en bleiben fönnte.

—

<5ö ift bumm oon mir, baf? ein fo bürgerlich naf)rfcafte$ ©e--

ttmfcl* »on ®$weinen, ^ßferben, Ockfen, giften, ©mfen,

3wtebeln, bämmernben, fropfenben, fcfmeibenben, naf)enben,

ttieffenben 5D?enfc^en ;
Betteftfotf, quicfenbem ©epfeife, Bau-

fenben unb oerfaufenben £arm, Bratenraud[>, @cf;morbampf,

Äctynen, Ätnbern, rotfj-- unb plumpfcfcu&tge Bäuerinnen, ba-

^.tufdjjen gepu§te3 3eu9 mit bünnen Ceibern, gepuberten

Jpaaren u.f.w., warum basOTeä für micf) alleS fo wenig flati-

tfif^en, pittoreefen ober empftnbfamen Sfeij fyat.— Unb fjabe

boc£ fo manche X>efiamation gelefett, wie baö gute 53ol^ ft$

freut unb regt unb lebt unb lümmelt, unb wa$ ber ^unfr--

fleifj 2(tte3 fjeroorbringt, unb wie ba$ 2Iüe3 in taufenb, tau*

fenb Bwetgen ftdjj nad? Oft unb 2Beft oertf)etft, unb wa3 e$ ein-

bringt, unb wie bie Sftetifc^eit groß wirb üon Sag ju Sag

an beffern ©c^u^en unb geraumigen ^cfmappfcicfe», an

f$macf£after Butter unb fetterm ®$latytme1). — SBarum

fann ber ©fan$ meinet 3<*Wunbert3 an feinerm Zud) unb

sielen ^pinnmafd)inen, bie ganje b'fonomifdjje SCftittagöfonne

ber ^elffren $(eenu£ung unb ba$ fcfyimmernbe 93erbtenft be$

<5rbmanbelfafFee$ midj) nicf)t ent^ücfen? 3$ bin ein @tocf,

unb gefcjjeibe £eute fotlteu micj) gar nid^t $u ftdjj (äffen, am
wenigflen Briefe oon mir empfangen. — 3$ fcoffe, bie

£jo(l^mäf?rcjjett ftnb in %fyi'em Bimmer; benn ber fte f>atte,
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mufi aBgereifi fein, weil ber erfle SuniuS üorfcei ifh Um tie-

fet 33udje$ Vitien mögen (Sie mir »er$et£en, wenn iej) fel6jl

ni$t$ befiereS fdjreibe.— SO?eine$ genßerS 2(u$jtc£t wäre für

eine flache 2lu$ftcfjt gut genug; aber ba ftefct eine Dorfgaffe

vor mir mit iftren Äot^ütten unb @c^ttfbädßern ; bie »e,r=

bir6t mir 2Mes! — 3$ r)abe gern, baß bie 99?enfdjen gut

wofmen, unb ein fc^öneS Dorf ift ein freubigerer #nbli<f , al$

eine fdjj'öne (2>tabt; benn er beweift unenblicf) mer;r für ba£

allgemeine SGBo&lfetn. @inb biefe 2er;mfjäufer 2lrmut£?

fd?limm! — <Smb fte golgen einer trägen ©ewofmung?

nod> f$ltmmer! — Der Jpimmel ftat mir gefrern ein gefl

gegeben, ein Donnerwetter ebler 2Trt. Die (Sbene ift gemalt

für folcf) ein (Scfjaufptef, Tim Jpori^ont f?ing unter bunten

Wolfen eine fdjwar^ere. — gwet 2Q?eilen wenigflenS reicht

ber ©eftd^reil— 3n frtfyn Minuten war fte über mir» —
Um micfj regte fiel) hin £aub.— 3n if)r wühlte ber ^turm,

baß ba$ 2fuge aucfj nidjt jwet ®ecunben Tang eine ©efralt

ftriren konnte; ein immerwä^renbe^ Wogen unb Wallen,

gerflattern unb (Sammeln; ba^wifcfjen brauen ftcjj grau auf

grau unb grünlicf) faf;l mit allen £Önen biefer garben, bie

(Sonnentagen in Sftadjt unb Jpelle* Die erfreu tropfen

fielen, mit mer^ig (Stritten war icjj im £f)or unb hinter

mir im nädjften 2(ugenblicf auf $ef?n ©cfjritte weit ntdjt£

mef)r ftd)tbat\ 3n weißen, übereinanber wallenben (Bewor-

fen fdjlug ber (Sturm ben SHegen nteber — ber Donner rollte

unaufhörlich ba^wifc^en, hin £3lif$ war ftchtbar. — £ftad>

einer (Stunbe tarn e$ gleich fyeftiq jum zweitenmal» £ftadj)

$wei (Stunben war ein Jpimmel of)ne Wolfen unb im Kü-

tten noch hi§ in bie 9?a$t ba$ ferne Wetterleuchten. — (Sin

ähnliche»?, nicht gan$ fo arge$ Wetter überfranb ich unter
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ben ©ett>ofl>en bes %emptU von (£p$efu& — 93?etn güjjrer,

meine ©efaf)rten Ratten ft$ oerloren, tt£ war allein auf

eine ©tunbe weit aBgefdfjnirten von jeber SBofmung, fcinrer

wir eine üBerfdjwemmte (£Bene! — Otte f)aBe i c^> mi$ fo

»erraffen gefügt. — Diefer SBrief gleist rec^t bem 5eBem

Die ungleichen Dinge folgen ftdj. bitten @te ©Ott, baß

er @te mit orbentlic^en beuten Begannt machen wolle— bie

legen bedj ein $übf$e$ D.uartBlatt jureefjt, ü Beilegen vorder,

Wa3 fte fdjretBen wollen, fe.^en bie SßBelt für ein wor;Igeorb-

netes SLßofjnfjaus an, wo fte als ©otteS Jpauäöögte in Drb-

nung Bringen muffen, was er fel&ft manchmal ein wenig

burdjeinanber wirft—
Der SJienfd? ifl boef? ein gutes Sfjier» — Qürjt grollt er,

weil ber 9Ma§, auf ben er Angeworfen wirb, tüc^r fo ifr,

wie er in feinem ^opfe frefjt. S^acf) unb nadfj wirb er ver-

trauter mit bem Einzelnen, (£r fmbet me^r, al$ er Reffte.

—

©eine SGßafcl, feine Steigungen, feine SBünfc^e Beginnen ü>r

©ptel: er füf)lt ftd) angezogen unb fitynt ftdj aus mit feinem

SÖofcnplaf e. — ^aum Bin icjj a<$t Sage £ier, fo £änge ic^

fd^on an mancher frönen SBalbfrelle, wo fo viel (Stoff wäre

für eine $ö$ere gorm.— 21m Ufer ber Donau, bie weit ^wt-

fdjjen tr)re Snfefn, wie ein 2frm bei* ©ee, fio) verteilt, er=

wachen mir Erinnerungen, fo mancher freunblid^e 3(Benb ber

vergangenen Seit unb be$ Sonifcfjen Rimmels! — SCßarum

graBt fein 21nBlic£ ftcjj fo tief in unfere ®eele, aU ber ber

<2>ee? Einfacfj an ©efrait unb garBe, leifewallenb, fjof)l-

^erflingenb wie entfernte ©locfen, liegt eine 21rt Unenblicfj--

fett auf tyttu— Der 9J?enfdj gehört allem ©roflen an, unb

wo feine £D?af;e enben, erwacht fein Jper^. — (£r IteBt nur,

tt>a$ er ntefit umfaffen fann, wa6, inbem er es Bewunbert,
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if>m fefSft fidjj h°h er $eigt 9?ur burcfj bie (StnbtfbungSfraftr

$eigt er ftch aI6 ben präfumttoen (Erben einer fünftigen SGBelt!

Valetta, ben 21....

SBodjen fmb »ergangen, fett ich biefeö fcfjrteb— gut unb

\ti)ie<$)t, langweilig unb teiMidj. Manche ^Ü6fd^e ©egenb

habe td^ gefe^en, 50?enfc^en gar nicht— bie ich fajj, fjabetr

mtch nicht angezogen,— SSBafyr^afttg, ich bin ein oertüb^n-

te$ Äinb. X>ie wenigen Seffern, bie id) kannte, fchweben

mir $u feft cor. (ES tft orbentlich 0cbabe, in einer SBeft,

wo ba3 @ute fo feiten ijt, ba$ einzelne ©ute $u finben! £>ie

SKefignatton fommt bann fo oft, unb f'oftet fo oieH— SBenn

ich nur immer fönnte, wa£ mir in einzelnen Augenblicken

guter £aune möglich ifr, mich vedßt 6reit unb ecf ig f)in£ufe§en
f

unb in ba$ Äftpp- unb Äfappwer! ber gewöhnlichen Art fo

ernfrbaft einzugehen, aU ob bie (Sache unb nicht bie$>arobie

mich beifügte.— £)ann fretgt aber halb ber böfe geinb Un-

gebutb in irgenb einer lieblichen (Erinnerung auf, unb mir

wirb bang unter bem fyaftücfyen 3?ug, an ba$ man baö fur^e

2eben »ergeubet.— 3n kleinen Orten ift nun oottenbä 9?oth

— bie £eute nehmen jebe6 5SBort wie eine gerichtliche Afte

auf, bie oben unb unten beftchtigt wirb, unb ich fenne nichts

AbfcheufichereS, aU wenn man ba ftfjt wie ein Ovatd unb

alle Seilte ftarren un$ an mit wohfbefonnener Antwort ober

grage, mit met erwartenber Jpöfftcj^eit unb ben &riump^

im Angeflehte, baß fte bem fremben Spanne noch me& r iu

fagen wiffen, aU er if>nem ^ommtS nun ootfenbS au$, baf?
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er ein gereifter lOtann ift , ja bann ifl er eine SauSe unter

(Seiern ; jeber will ein Stüif<£en. — Steife icf) einmal wteber,

fo fc^reibe icf) gerotjä auf, roe^e garbe bie Kleiber meiner

Scannten Ratten. 9?ctb;gebrungen mujj i<$ lügen unb mir

roiberfprec^en. £)er 97a fe bes ©roffultans f^abe icr; nun von

ber ©tumpfnafe bis jur Jpabic^tsnafe alle formen $ugeeig^

net.— 2£o wills mit ber (5r;re hinaus, wenn bie Leute einmal

i^re Ü?ac^rid)ten oon mir collationiren.

3$ bin nun fefi überzeugt, ba£ Oteugierbe, Langeweile

unb bie Sttelfcit, aus ber 53efriebigung beiber ftc^> einen

Lorbeerkranz $u flechten ;
aller Latten Quellen jtnb. SrfrenS

ber Lüge, zweitens bes SpotfceS, brittens ber ©leicfjgiltig-

hit, viertens bes 9}?ifbraunes fremben ©lau&ens unb fünf-

tens ber Meinung, ba§ man ftuger fei, als bie 2Inbern»

©eben Sie mir ein Unrecht, bas icf) nifyt unter eine btefer

EKubrifen bringen will.

tyalloia, ben 21. . ..

3$ fomme eben nadj fleinen 2ftent$euern, wie fie un$

tti biefem Leben begegnen formen, vom ^piattemSee jurücf,—
9D?ati lacf)t mid) auS, bat; icf) mcf)t bis göret (einem 23abe-

orte) ging.— 2Iber einmal war es ja garniert meine 2lbficr;t,

Solcher Orte armfeliger Sc^aupla^ ift mir mit fattfamer

Langerweile von RavUbab unb aus begannt. 2Q?tr

war nur um ben See unb feine Lage, eine große SBaiJer^

fladje unb einige (Erinnerungen an jene glücflidjen duften

beS beffern Jpimmels }u tf)un. (Sin See of)ne Schiffe, auf

bem in tobter Stille bas unbewegte, ftarre £>afein^ feiner
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Anwohner vufyt? t?on Weinbergen unb feröbeten J^ugefn mit

fetten erhaltenem fSSalb umgeben, tft nur groß *>on einer fo

einfamen ©teile, atö »on berief i(m überfafc, üon abgerif--

fenen, [teilen ^Batb^en, wo ber (Sinbrucf ber unenMicfjen

(Sinfam^ett fiefj burdj nichts wiberfpraef) — wo alleg wie ba£

serlaflene 2eben einer neuen (Erbe fcl;teu— bie $3äume raufefj--

ten unter ben Sßinben eine$ nebtic^eOen Sonnentagen ; in

fteinen, weißen Spieen hvad) ft$ bie gtä$e ber fSBaffer

;

ein fyofyev Ätang tönte $u mir herauf; bie 2i$ter wandten,

flogen. 2tber e6 war fein Sturm, fein treiben heftiger $3e--

wegung— bie btm&fa Jpüget ftanben ftitl unb etnfam. ^ein

gtfdjer wagte ftcf) ^inaul— 3$ f;atte ni$t bie greube, tfcn

ju befahren. ?tucf> ftnb bie gat;r$euge fo \d)U<fyt, baß ic(j'6

ifmen t>er£eif>e; tacf>ertid) fommt aber boejj tiefe bebaute

2fengfHicf)Mt/ biefe trage gurcf;t bem üor, ber ben Sturm-

inutf) ber 5Q?atrofen fennt. 2D?ancr;mat war mir 2fnfang$

Bang ju 5D?ut^e buref) bas Ungewohnte.— 2tber in bergurchr-

foftgfett Ruberer erwacht ber Stotj, unb ba$ &üfjnße wirb

$ur greube. X>U ©efafjr fyat einen eigenen 9?ei$, weit ft'e

un$ eine hofje Sbee t)on ber ^raft unfereS ©efchtecfjte^, einen

fefrern ©tauben an un$ fefbjl-, eine D?ur;e, ein einfach ftiUe$,

mädjjttgeS 2eben mit un$ fetbjl gibt, wetcfje man in ber wirftt-

$en EHur)e gar nic^t fennt.— £>iefer au# fefter Ueberjeugung

unb innerm ©efü^t unferer SBürbe, au£ £3ewunberung unb

Setbflbe^rrfc^ung entfpringenbe SD?utfj ift eigenttiefj bie

fc^önfie (Seite unfereS ©emuthe^ unb bie freubigfte (£mpfm^

bung, bie un$ ba$ Ceben serfefjafft. — 3$ wollte, baß bie

X)ic^ter, bie fo ewig t?on SBonne unb Siebe uno füßer Se--

tigleit fingen, ftc^ einmal barüber matten, unb bie taufenb

Oiüan^en be3 burej) $3eifpiet ftdß üerbreitenben ^ocfjgefür;^
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ben (fofyen 8mn

,
ber, wa$ Tlnbtve bunjj ©ewol^n^ett ober

ltn&eba4)tr;ett tragen lernen, üd) felbft buref) 0?? a r be5 SBir-

Ient; in einem 3(ugenblief aneignet u. f. w. ifcretti ©egen^

ftanbe wagten. — ?X6er btefer Jperren deiner 0e6en$frei3 er=

fepepft ftcf) 5U [elbftliebenb an if)vev eigenen SBic^tigfeit.

(S^ernty, ben 21..,

.

3$ IcSe nun in einem Stoffe, eimiuarrirt bei einem Be-

amten, ber fo fcf)lecf)t roo^nfc, at6 !aum ein 83auer metney

33aterlanbe$. kleine genfter, 3iea,eIpjTa|fer, &in 2id)t
f

feine

Senne, bte ££ur mit einem groben £udje oer^ängt gegen

bie Stiegen, ©pagen, um bie glcfte $u efien (wirflicr; ein

treffliches Sftittef), feinen ©arten, feinen 25aum im Jpofe;

auf bem @$R>etnftall, (tat* Sd)reibinUt, fd&re&e ic£ btefe$,

Weil icf) im fünftem, butnpfen gimmtv mcf;t bleiben fann;

ber SBinb treibt ben Staub in bie klugen; bie Jpür;ner beiden

ftefj, eine neue Staubweife; bie Sonne re^eftirt bfenbenb

rem unbemacf;fenen s£eben. R3fauer Jjimmel über ein ^aar

Stref)r;ütten am Jpügel, unb ve(f)t$ eine auffreigenbe SSBtef

e

mit 21cferf>ugeln, mit etwas ©ef;öl$e unb ein barüber i)tr=

corragenber, bfauer SBalbberg fmb meine 2Cu$- unb Um=
(td^t — 2f&er trenn idj einen 2(ugenblicf &o£er fteigen will —
ein weiter, fepner, oft gereifter 3ufammentauf oon Zfyä=

lern, mit SGalbem, reid) bewac^fenen ärac^en . lOluf^en,

fcie freunblicf; au?' ihren SBöfcjjen leuchten, SBiefen in langer

3(u3ber;nung — 23om ©orfe wenbe icf) bie klugen weg; eo

nimmt mir bie greube be? übrigen. — tonnte 3^ntau--

fenb an einem Scr;(acr;ttage in ben £ob ruf)tg führen. Sin

Schiff im Sturm untergeben fe^en, erregt mir fem größeres
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90?itleib, aU einen Einzelnen am böfen gieber färben $u

feiern — ?(ber ba$ Tange (Sfenb eine6 wt(b oernad^täfTtgten

2eben6, ba$ ohne ?fenberung über Generationen forfcfcjjret-

tet, fann ich nid^t o(;ne ©rimm beobachten, unb ich begreife

bie 20?enfchen ntd;t, bie 9J?a$t hätten, bie ba$ ©lue! auf

eine <2>tetfe fegt, ba3 2ftfe$ ju änbern, unb bie beinahe ih-

ren @tor^ barein fegen, ba£ e$ fo ijl. — Neunzehnter ber

(Srbe werben fo bewohnt— £)er freie Araber, ber nichts $u

Braucken fdjeint, aU ein 3ett unb SBeibe für feine beerben,

plunbert wentgfteni? bie fremben 9?eifenben. ©ewalt iß baS

ewige Siechtum ber 59? enfehheit #Begmtt biefen Erinnerun-

gen! — <So ungemdefttidj icf) auch fn er wohne, fo freut e$

mich bofy, au$ altem ^ang $um Nomabenleben. Nur geht

»iel £eit verloren. fO?ein vfpauS ift eine halbe Stunbe t)on

bem be3 ©rafen, ber um nichts beffer wohnt, aU 1$. So geht

ber Nachmittag rein verloren; benn bort läßt ftch an Sefen

nicht ben^en. £>er Jpof tft t>oU 5Q?enfchen, ^otl ©efchrei, t>oW

@paf? unb (Srnfr; ringsum lagern $>ferbe, örbonanjen,

ab-- unb ^ufahvenbe SBä'gen ic £>a$ ©anje ^at ba$ ifafehen

eine£ Hauptquartier^, (elbft bie ^ßrügef fehlen nicht. — 3$
muß boch auch etwaö für bie ©efellfchaft thun. £>er Vormit-

tag gehört mir unb ber (Sinfamhit — Nach Sifch hi$ $um

(Souper übergebe ich mich ^em Schicffat £)er ©raf arbei-

tet mit feinen Umtkuttn , mit jachtern unb (Kontrahenten.—

3D?ir bleiben eine grau unb jweigräulein, bie jwtfchen Schla--

feu, (Sffen unb etwaS ^ur^weil ganj guter £>inge (eben.

—

T>o<fy gebe ich wir, wenn ich bei guter 2aune bin, alle 9Q?ühe,

recht flach unb einfach $u fein. Nur £ommt ^uweifen ein fer-

tiger ?fnfatt von ©efehrfam^eit, unb ba gibtS trübe ©eftch--

ter» £>afür Tob ich wieber ihre Jpanbe unb güße; t^ue icf)£
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bei ber (Sinen, gleier) femmtbie 2fnbere: »^>tnb meine Jpanbe

[ebener, ober bie ber 2ltibernt
>; — Steine 2age wirb bann

tic'tcr;. — Jscr; ^ U
I3

überall geben , nnb ntrgenbs nehmen.

Glücf lieber SBetfe habe id) einen deinen £3errarr) t?cn 93?it-

telworten unb ^uefnlfebenennungen, biffinguire, limirire :c.

SSßarum foH icf; ben S0?enf$en tüd^t fo glücflidfj laffen , aU

bie Diarur tfyti gemalt f>at! Sagen Sie mir beer; aud),

»etwaä ro£ fei id) $war unb ftabe gewaltige Jfbfprünge, bie

rechte gotgfamfeit unb ber meiere (Sinn jartftcjjer Beelen

feblen mir gan^, aber unter ir)rer Rettung, unb wenn Sie

ficB? erft rernef)men, feilte e5 fd^cn ganj anbers werben.

—

2luci? fei tdj für einen SBer}r«?otf in mannen ?lugenblufen

fc^en gan$ leiblich geworben. Äann id) anber$, al5 ant--

worten: ber Teufel traue ben SBeibern; wenn bie Scanner

ftd) aud) nedjj fe grimmig aufteilten, am (Snbe !ame ei bod)

r.ecr) %um Nachgeben u.f. w.— 3Ibenbs fahren wir freieren per

far merenda. — Xie Pfarrer geben Spanferkeln, <Snren

Jpü^ner, Strubel ic. £>ie £>amen nehmen midp in Scf)u|$

gegen bie Sumutfmngen , cier Stunben nad) Sifcr) all ba5

gebratene £euQ $u effen. £>er Pfarrer erfraunt, feine &ed)in

arcHt, unb id) bewunbere im glücklichen Talent ber 53erbauung

bie SBunber ber S^opfung unb ir)re weife Cefencmie, bie

(Sffer unb Spanferkeln immer in richtigem 93err}altniffe er--

sengt. — 3$ möchte gerne weiter [^reiben, aber ein £)u-

jenb feiger tyievfyexi fc^nebern eben etwas laut um mic§

$ernm; ein SSagen fäftri nebenan in bie Sdnwfe hinein,

bret ffamföe 9D?enf$enfHmmen ertönen, bie Jpatxfyältmn

tommt mit ber Sßßafd^e rem 33a$e, birtgtrt bas TOaben,

fprt^t mit Äutfcjjer unb Schweinen, bie Jpüf;ner gakem,

bie Schweine reiben ftd) an meinem fdjjwanfenben Sc^reib-
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gejMe, bie ^ßferbe werben' auSgefpannt, bie SSBdfdßc wirb'

ringäumfer aufgefangen, ber lieblicfe, feuchte ©uff fußt

meine Sftafe, ba$ Sageslicft wirb mir genommen, ber SBtnb

fabelt mir bie naffen Sappen itCi ©eftcft.— Jpterfaben <Sic

ba$ ©emälbe meiner fäu&icfen ©fücffeKgfeit.— £ur Sbnüc

läßt jtcf'$ nicft ergeben; benn t>on bem Dialog ber (Schä-

ferin unb ber Selben <Scf äfer t-erftef e icf ntcftä. foll micj?

SBunber nefmen, wie icf au$ biefem Ääfig üon SiBäfcfge-

fangen ferau5£ommen fann. Denn eben fef e icf micf gan#

eingefcfloffen. — Der Jpintetforb einer $alefcfe ift je£t mein

(Scfreibtifcf. lim ift (KU. D?ein! — Stfcf tfcfertaf tfiem

fängt e$ wieber an.—Die r>erbamtnten gerfeln ! nun ftnb fte mir

an ben deinen! frejH £3efti"n, bort fteft euer ©eföff !
— Sne

tf un$, bie J^üf ner brängen ftcf an ben £rog, ein Ärieg entfielt ?

wie ötet ©tofffür einen länblicfen Dichter. 3cf konnte ein be-

rufmter 9D?ann fein, wenn icf aucf nur ben $ef nten £f eil ber

Dinge befungen f ätte, bie icf forte unb faf . Das fimmufcf e ©e-

fcf rei ber (Sfel auf S>cio, ba3 knurren ber ^ameele, ba$ gött-

licfe ©runden ber (Scfweine in Ungarn, all bie mannigfaltigen

Äoftbarfeiten be$ SjoffeS, bie länblicfe "Scfalmei unb ber

Dubelfacf im SBirtföfauS, ben £an$ bei einem Äerjenficft

unb ba$ 0cfmoren unb O.ualmen ber Sanjenben bei feinem

lieblicfen Jpellbunfel, bei &a&a£bampf unb bämmernber ®ti<f=

ruft in ^>of lern Scf abe, baß bie poetifcf e 2(n(ta)t mir feflt.—

2>n ben SBälbern um unlieben Räuber.— Sie üben Bigeu^

ner-Äünfie unb 0cf recfenöregierung* 9Q?anwagt nicft, einen

(£tn$elnen $u fangen, ergeft frei unb begannt in jebe0cfen£e*

©eine Äameraben würben jebe 83efetbtgung an ifm mit

£3ranb räcf en. Sie ftnb ftcf er unb mäcf ttg burcf if re £ev*

jtrettung. — (Sonberbar i|t bie SÖemerfung — fte plünbem
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mir gemeine 2eute, feine roo^geHeibeten

,
furc^fcenb, ban

ein fol$er SKauä bie Ungebulb ber COTacfjci^en gegen üe ret$e.

— So lange jte nur ^eerben 6ejte£Ien, aufabgelegenen i?äu=

fern ein erzwungenem ©afrreajjt ausüben, Sßrtefe in bie 2>5r=

fei ober an einlerne 33epf>er fcfjreiben: -ibnen morgen an

einem 6e$ei$neten §Ma$e 2eben3nuttel Einlegen ,u (äffen*,

-???arrrleuren if>r 35i5tt)en abnehmen ober (te ^ringen, einen

£auf<§ mir if)rer Reibung einzugeben, jjaft bie §ur$t bie

sperren, bie Cbnmacf;r bie dauern jurücf,

3)iefe Steife bar micf) beer; manche? ü?eue gele^rr, me$r

al? oft eine grene. — Smmet riefer erfebe icr), aller mera-

Ii'cf)e Sinn, jebes beiTere ©efubu in ber 90? emd^eir beruf)?

nur auf einem ria)tigeti ©ang be? SSerjJanbeS , ben bie Sin*

bitbungsfraft erbe'br.— 2Be traget Srci$ unb ro&eSSeroadj*

lanigung in f'eefer ünnuflen^eit bebacfjrlce neben einanber

unebnen, fann nie ba5 SÖeffere enrrreben. — %d) fann mcr;r

froh unb rubig in einem l'ance feben , reo ber ^rügel ba?

iMeÜeicr)r not£n>enbtge , aber bejro traurigere Hilfsmittel $ur

^{ufrechr^alrung be-5 ©an$en ifr. — Su aa)t Jagen enber

meine (tararane. — ?Iu5 eigener 2u|tunb Bewegung werbe

tdp fa; ßj erlief; in biefe ©egenben ^urueffebren , tvc einleget*

SBibewnlle gegen bie 9fftenf4>en-9ßatur in mir ermaßt. £5

irr feine franff>afre ©egenb bier. Zennccf; fann icf; 3§nen

bie J3a§Iicf;feir, bie 93erfa;robenr)eit ber güge unb ©eftal*

ten, bie alrernbe Sc^:affr;eir ber Ämber mehr betreiben.

Scr;mu£ig ifi bie Reibung, fd^roerfam'g jebe Bewegung,

felbfr im Snverb feine Q3e'er;leumgung ; bie Jpauter unb elenbe

gurren; bie Xcrfer traurig; fein Jen ber greube,

-Sieb erfd^allt!
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(5$ ift Seit, baß biefe S3Idtter abgeben; fett wer SBocfjei*

f$rei6 id? baratn — 9?tdf)t$, ma$ um midj vorging, festen

mir merfrtvurbig , md)t$ gab mir froren, lebenbigen ®inm

3$ ^a6t» all biefe Seit in einer #rt \?on J£>aft>fcjjtaf r)tnge-

Bra$t. (S6 gibt 2eute, bie mit innerer gülle, unabhängig

vom 2(eußern, $u leben wiffen, ober roemgftenä an jebettt

einzelnen . Ääfer ober Wengen fo mef ju erlaufenen, $u

erraten fmben. — SQ?tr ift ba£ unmöglich Ü?adf) ganzen

Staffen empfange idjj meine Stnbrucfe. Xa& Sinjefne jie^t

mief) fetten an. $Ö3te ba$ 2feujjere jur 2uft ober Untuft mtci>

umgibt, fo bleibe t$, bt'3 eine neue Umgebimg miejj neu er-

rafft. 2eben 0ie mottf! Wein Ceben ifr f>eute auf ein we-

nig 2ttf)emt;oten rebucirt; üon £)en£en unb (Empftnben iffc

feine EKebe- (5$ ifl: ein ©lud, baß id> nic^t benfen fatm.

@onjr fctjrieb idj eine ®atpre auf ba$ 2eben, beffen geaalt*

fofeö £ftdt(>fetmir £eute befonberS teer erfc^etnt. ©rußen <£>ie

0. unb 93,*) Snbem idj> biefen £3rief fcjjtteb, backte id>

Sugteid) an betbe. lieber möchte i$ biefe £3tatter jer*

reißen, al3 megfd^tefen. Oto, um ntdjt gan$ worttoS $u ?r*

fd&einen, folfen jte a&ge&en**). ^Jletjerm

*J © eftmibt unb SSogel — (Srfter beimaß 2>treftor be3 furjif.

(Efiert;a^)fcf)en £f;eata in (Eifenflabt unb baft> fjernad) ©atte

»on $räuleüt JEljerefe ©om'nger, Softer be6 Dber*$ojbern?als

terö mußten, an ttetche btefer 33 r t e f gefdjneben tji.

—

Se||er: «Sänger am f. f. £of«Dl>erntfjeatet in SBien, ber $rt

S5pKtnger im ©efang Unterricht gegeben ^atte.— Ttit Seiben

jianb Sftetyem in freunbfcfiaftlta>m engen Ser^ältnijj.

**) ©ieftnb aber nicht abgegangen — benn Sftetyern überbrachte

bei fetner ?tnfunft in Söten ben ©rief felbft (nach SluSfage

bes5 nod) in ©ien lebenben £rn. ©cfcmtbt). 2). <£.



Hebet $8io$tap1)ien*

(9(uf Sfnlflp einer tf;m vorgelegten SHogra^te.)

c^fr)r SSBerl fjabe tcr) gefefen. 3$ weij? recjjt gut, welche

ipinberntfie, Störungen, mager jugefür)rte
;

in ^al&er Er-

innerung verriebene, feiten in vollem Umfang be$ ©efc|>er)e-

nen aufgefaßte Stoffe Sfcnen im £ßege lagen; welche £3tf-

ber ber (Srfdjjetnung ftet) gerate Ü6er baS (Sigenjfc, alfo Ver-

borgende im Sittensen, über fein roafcre$, innere^ 2Ber£ fctn*

legen unb mer)r serfcjjütten, aU geigen ; wie wenig man feinet

eigenen Sel6fr rect)t madjtig werben fann, wenn mau mit

intern gemeinfam, naa) it)rer Stimmung unb 93orfMung3*

avt, etwas ooll6rtngen foH, n>a$ eigentlich nur ba$ SÖerE

unferer (ritten, freien £)ioinationen , be$ ©eiftes unmtttef*

bareS lteberger)en in ben ©eift be$ ©egenftanbeS fein fann.

2>cr) weifl ba$, unb r)abe micr) gerne jeber Aufforderung $u et^

ma$ Aer)nlict)em um fo mer)r entzogen, al$ von allen Aufga-

ben be$ menfcr)lia;en ©eifte3 bie einer S5iograpr)te mir bte

mißliche erfd^eint SGBarum . . . wtü tcr) Sorten erjagen
j
weifr

baSie einmal ben Stoff in ipanben r)aben, in fpatern 3ar)ren

bie Cufr, ir)n burcj^ubilben, niejjt ausbleiben wirb, unb Sie

bann prüfen können, 06 meine Anftcr)t©runb r)atober feinen.

T>a$ Sr)un eine» 90?enfcr)en jeigt allerbingS einen Zfyeil.
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feinet @etn$, wie £Btr£ungen auf Urfachen ^urücfweifen,

2(6er crftend : biefelbe&irfung £cmmt auS fo mancherlei Ur-

facfjen, ba£ fjier ba6 Srrat^en fefyr ungewiß bleibt. 9D?an

t>erfe$t f i cjj in ben intern, ober beffer, ben 2fnbern in fic£,

unb er wirb unfere £)i$tung. Stettens fommt e$ ni$t auf

baS ©ein, fonbern auf baS Serben tu allem J£>ifrorifcf)ett

an, £>aß Äart^ago mar, ifrju Riffen gut, 5Ö3te e$ Äartljago

würbe, iflbat 23elef)renbe, SÖ3ie na$ 2Q?a^ ber (SrwecFbar^

feit burcfj (Sreigniffe unb $3en>egtriebe, 2iebe unb Antagonis-

mus, ber (Ef)ara!ter erlogen mürbe unb er^og, — baS tft'S,

waS ic£ »on jeber £ebenS--, ja t>on ©taat^- unb 53öl^erge-

föifyte erfahren mochte. Unb ber ©efd^ic^tfc^rei6er, ber bocp

titelt Med felbfr $ur ©egenwart fjaben fann,— wie gelangt er

$u feinem (Stoff? £)ur$ frembe (Er^lung. Unb bie girier ?

man weifi, wie 23iele fd'fjig ftnb, intenti opere genug

finb, mafjr unb geiziger auftufajfen. £)arum ify lieber

ein <Spo6— wenigfrenS ben geizigen Abbruch etneS bid[)tert--

fcj?en ©emütfjeS — lefe, als fogenannte befumentirte ©e--

f$icj)te. £>ort bodf) etroaS ©an^eS, f)ter— scrapes ofin-

dolence — grembeS, JpalbeS,

£ebenSbefdn*eibung, fc^eint mir, foll weniger im ©inne

beS T>entmah$— benn bieS fyat eS bloS mit ber &(>atfa$e

cined ©ein'S unb ©emefenfein'S ju tfrun — alS im ©inne

beS R3eifpielS gefc^rieben werben; nicjjt alS £>ien(r, ben man

(Stnem, fonbern ben man Hillen, Seligen unb ^ommenben,

letfret. @ie foll alS ein nur am (£in$elnen nadfjgennefeneS,

aber bie 9Q?enfcf>(jeit in iljren ©runbtrieben umfaffenbeS §Ö3er!

für bie 99?enf$f)eit entfielen, ?HS 23ilb, nid)t ber Sftad^--

mung aufgehellt, weil ber, welcher nachtut, nur immer

ein ^inb feiner gitelfeit, einfcf?onin ber©eburt tobteS bleibt;
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fonbern um Achtung, Stfer unb Vertrauen menfchficher Tinla-

gen überhaupt, Seben $u treuer Verwaltung ber eigenen, jtir

^elbfrbewahrung, ba§ Trägheit fte nicht oerfchfamme, Stö-

rung fte nicht ^emme, XmnFel fein ©erntet ermatte, ju beleben*

©efdnchtliche Äunft, nicht was man fo nennt, fonbern

wa$ fte wirklich tfr, unb Äun(l be5 $^ibta^ ober <S)&a£efpeare

ftnb nur in 99?itteln uerfdncben, im Talente unb <Sa$erfer-

fcerntffen ba6feI6e* Unb Tonnen wir Biographien fchreiben,

wenn'ö aufs rechte, tiefere, eigentliche SBerben ankommt?

£>er SQienfch erfdßetnt am beutlichften jugretcjj unb am größ-

ten, wenn man fleht, was if)n gefnnbert, gefrört, beftritten;

bte Bef^alten^eit bes 28erf$eug», bereit-, bie ihn umgab,

t>er ©egenb, bie er Bewohnte. Jreirtcjj gebort auch ba^u aU
(SegenfrücF: was if>n begünfrigte, befreunbete, auf rceldje

@d)ultem er feigen fonnte, meldte Schleichwege ihm berei-

tet waren.

Biographie ift — nach (Sinreifjung ber £)inge unter t^r

^rtncip
, nach S^lt unb Stelle bes £BerFS, bas" man fer-

tigen will — fo gut 53ölFer-- unb SBeltgefchichte, @efchicf)te

für beibe, als bie, welche fo f>eif^t , nur anthropologiftf) in--

fciüibuetter.

Gonfeffionen, Selbfrbtograpfjien— wer richtet über ftdjj?

£>a (SitelFeit, gleichviel ob aU 5' urch^ ob als Ueberhebung,

unf5 fo manches ©auFelfpiel v>orf?aft ? was follen fte? was

fotl bei R$iograt>f;ien Ruberer ba$ 23erfe§en in ein frembe3

Sch, wie man'3 nennt? fann man's? unb was" geht ber

frembe 5D?enfch un$ an, wo er bem öffentlichen 2eben nicht

mehr gegenüber fte^t ? wo er ^urücftritt in ftch? wo hin oh=

jeFtweS Verhältnis uns" über fein Serben, Fein &hun über

fein Sein mehr orientirt? wie viel i ft gewonnen, wenn man
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ein SnnereS rec^t pfndfrologtfa; in aü feinen 2Cnfa#en anafco-

mirte?£to3 bmcf) Dbjeftein Sftdtigfeittreten berfetben, unb

wa$ baburcjj bewirft wirb,— barauf£cimee$ an. 2>ebe %f)att

ni<fyt Mo$ al6 Srfdjjetmmg be$ @ein$, fonbern audj in bem,

wae burdj fte geworben, ift g>robuft au$ ?Mage unb ©egen--

fianb, ber fte tn &£ätig£eit fegt,— bem, was ber £Ü?enfd^ bi^

f)er war, unb bem wa$ er im gufammentreffen mit grembem

unb Beuern würbe unb wirb. X>it6 am $3i(be ^or)erer ^raffr

$u erforfc^en, gibt un$ bie ftcfjerfre, tnelleicjjt einzige 23e-

ler;rung, bie un$ jufrefct: £>a$ fÜ? a# $u finben, wieweit

menf$licr;e 9?atur $u fommen vermag.

£>ie 2frt, wie fte bafcin fomme , bleibt immer ba$ in-

bbibueüe ©e&etmmß, baö feibft bem $3eft|$er feiten frar

ifl unb un$ weit öfter verwirrt, aU belehrt SÜian wirb ni$t

grünMtcf)er, fonbern nur träumerifcj) eingebilbeter unb falfd)--

ortentirter, wenn man recf)t grünMid[j $u lo'fen t?erfucf)r, woju

uns Data unb Gräfte fernen. 50?an fc^reibt nur Romane,

ftatt ju p^ifofop^tren. SBas in benSuHf^enjeiten beffen, wa&

^u Jpanbfung unb ©efraft warb, vorging, gehört nur bem

greunbe unb (Sr^iefrer; fein Ruberer \>erfref)t e$, weil nur

ber nacfjfte ?fugenbli<f in unmittelbarer ^nfc^auung ben uor-

^erge^enben erfrärt, weil ber 2Q?enfd) nadj Minuten lebt,

aber nur nadj £eitmaffen ftanbelc unb erfc^eint, weil eß für

jeben 2fnbern bod) nur 23rucf>fhtcfe, SBorte ofme 3ufammen^

^ang ft'nb. 2BaS er wirHt$ im Snnerfren war, ift unb wirb,

fann nur ein ©Ott burc^fdjauen unb rieten; barum ger;t

unS nur fein ©efa;icf)tnd[K$ an, woburej) fein SnnereS in'*

2(euj3ere trat; barum bleibt bie 2eben$gef$icf)te eine» b(o$

©ele^rten (wie (jier) fo arm für bie (5r$äf)lung.

ItebrigenS fei 3ebem gewig, unb fein ©efe£ic£tfd)reiber
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(äffe ftdj burdj bie Jofgen eines 2e6en$ barüSer irre machen,

— 2>eber wirb für Rubere nur burd) ba$, was" fte af£ <5r-

wecfung ober Dötting aus if)m burdj eigene X>euttmg $u

machen wirfen, üerantwortficr; ; nur für feinen 2Bt0fen, ni$c

für fein 3Ber£. (5s £ann bemna$, unb oft je größer unb tie-

fer in feinem £8efen er ift, gefd^en, baß, inbem er Jpun-

berre beffert, er £aufenbe Derwirrr unb »erfuhrt, unb fo

fann ein Sittlidjer Unftttu$e$ hervorbringen. Uebrtgens be-

fenne idj mic^ einer md)t fe^r großen Ütetgung $u Biogra-

phien fd?ulbig. SSeif erftens nur, was ein kräftiger 9}?ann

ins ?{tfgemetne gewirft, uns allgemein angebt, unb feiere»

in bor ©efdjid)te 2111er am fdjicflichfren g>fagc frefjt; ba man

ben 20?ann unb feine Zfyat am bereit tterftefjt, wenn man

ifjn ^\vi\^en Jetnb unb greunb, in feiner &it Uebereinüunft

unb (Sncgegenfaf? ftef>t, wo feine ftttlic^e unb gettlige ^raffc

am befrimmtefren $um meuf4)(icf)en $3orbi(b erwogen werben

formen* Stetten» weil, was er je war, faum je rec^t eigent-

lich erkennbar, fall: immer nur Vornan unb felSftgefäüige Deu-

tung be3 £3erfaffers wirb, ^Hutarch, ber SQ?eifrer in biefer

Runft, $eigt (unb eben barin befreit feine Sßirfttng unb 9D?et-

tferfcfcaft) feine gelben nie anberS, afS in Berührung unb

33e$ug $u ^nbern; unb baS, waS fte waren, immer nur

burd) bas, was fte traten. @e£r $u vermeiben fdjeint mir

aber, ben £>argefreüten als Diebner über Rubere einzuführen,

um feine Smpftnbung $u g-arben ju machen, mit benen er

lldj felbfr zeichnet, ober in £>etail$ unb &iraben unb Si-

tuationen bes 33iograof)en eigenes ©emütf) ^er^orgfan^en $u

(äffen* Oiirgenb tft mer;r Oiotf), ftd) gan^u oerlaugnen, at$

im ©efchidKfidjen. ?{uf eine frorenbe SBeife wirb ber £efenbe

^wifc^en $wei ^erfonen fyin-- unb ^ergetrieben, ber eigene
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©ang ber £>tnge wirb tr)m fcfcwanfrnb jmtfd^eti einer fofd&eu

£)oppelgefralt, bie von bem (Sinen entfernt, ofyne bem win-

tern $u nähern- @6 gibt feine f)ifrorifcr;e ©egenwart mefjr,

»venn man fidf> immer jwifd^en $wei SBefen au$ verriebenen

SBelten ftnbet; wenn man zweifelt, ob ber (£rfre gewefen,

wie if>n ber Breite 9?für;lt.

2Benn icr; £ebensbefcr;reibung mc$t fefjr liehe, fo meine

idj boefj, alkr r;ifrorifd?e Sugenbunterricfct fotle biograpf)if$,

b. (?. mit ben einzelnen r;eroortretenben Jpereen ber 9Q?enfcf>=

f)eit anfangen, aU ben eigentlichen Rebeln beffen, wa$ ftcj?

ablb'ft von ©emeinem in ber ©efcjncfrte ber SBelt, att ben

Prägern be$ Jpör;etn, welche erweifen, wo()in ber 9Q?enfcjj

$u gelangen otrmag. Jpier fteftt ber 99?ann, wie ber @c£au-

fpieler in bem, wa3 er aU Äünftler reiftet
/
an ber Stelle,

wo er burej) feine Umgebung, buret) feine SO?itfpieler , ba$

£>rama, welches er abrollen f>tlft, eben fo fefcr erklärt, als

buref) ba$, waö er au$ feiner Umgebung macf)t, inbem er

ba$ £>rama $um £f)eil fcjjvetbt unb jugletc^ fptelt. fÖ3te benn

ber 90?enfd& überhaupt alSbie €)cf)rift feiner tätigen 33err;ält-

niffe für ?fnbere lesbar ift. 2lber baf? wir ben 99?ann au$ ba, wo

er nicjjt ftiftorifd) ifr, wo er trinkt, igt, fcr;läft, @cj)ule;ramina

macfyt, vom Lieutenant $um ©eneral fortrüeft wie 2lnbere, au6

ben Jpanblungen, ju benen wir allein ba$ redete Vermögen be--

wiefen, nun mit unferer (2>4)arfftcr;t aucf> jeigen wollen, wie er

jeneS ©emeine auf eine befonbere £Beife, $u anbern 3 werfen

»errietet, grojjaucjj, wenn er mübe war unb fd?uef,— baf? wir

ba$ auf unfere 2frt bartfjun, unb Ointennacf) oetn @$uf-

fnaben ober vom luftigen gante beweifen, wa3 wir von vorne

herein fo wenig erraten Ratten — biefeS ^offärtige 9?acr;-

prop^ejeien unb ©efe^en^aben- Sollen maa)t burcr; feinen
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i&ewtytvieb unfer 2Öer! $u einem fcfjaaten. 2Bir tonnen eine

große 9?atur fo wenig, als eine göttliche burchfchauen. 28a$

follen und jene fentimentafen Stellen fa(l aller Biographen?

»(£r befaß bie glücfficjje ©abe, mit Snnigfeit an bem un^

fcheinbaren 2fufftreben einer ^pflan^e £()ei(,$u nehmen, Ü6eratl

bie ewig fc^affenbe 9?atur mit jener Siebe $u betrachten, mit

ber man fonft nur auf befeelte 2Befen (Jpunbe unb 5D?aufe?)

Micft. £8er wäre barauf verfallen, ben befonnenen Detter

am Unglüifstag oon Jpohenftnben, beffen Stimme bie Be-

wohner oon ber SBofga unb oon ben &üjfen be$ (SismeereS

wie oon ber £>onau unb bem Dt^eine vereint auf ba$ Sine

©d^Iad^tfetb führte, in eben bem 5Q?anne $u fuc^en (weit

wir alle im (Sin^elnen Weber oorauS ^u fitzen, nodj $u ftn-

ben oermogen!), ber nun ftunbenfang mit emjlger 0orgfatt

unter frummen Bäumen Übte. Unb bo$, wer ben 3Q?ann

bort unter feinen ^flan^en walten fafj, Begriff beffen Ver-

gangenheit, begriff beffen Brunft.» (Jpinten nach, nur nicht

im Voraua. JpöchftenS tonnte man am (Srnft unb ber Siebe

annehmen, ber 3D?ann tonne mit bemfelben ^inne ViefeS

thun; nur baß ©artner unb gelbherr zweierlei oerfchiebeneS

SBiffen oorauSfe^en.)

3eber 93?enfch muß in fich juerft fmben, wa6 er oon

außen erhält, unb lange fleht es aU SBunfcf) unb Btfb in

ihm, ehe er e$ ate ein ihm Verwanbtes äußerlich ergreift.

Unfer ©eift bilbet ftch nur burcf) Affinitäten ins Seben hinein;

er fann nicht empfangen, nicht oerftehen
,

nicht achten, wa$

er nicht oergeahnt in ftch trägt, ^etne (£ntwicffung3principe

ftnb 3been. (5r fyat bie Sbee ber greunbfcfjaft, ehe er bem

greunbe begegnet (£r würbe ihn nicht bemerken , wenn el-

fte nicht hätte. £er innere 5Q?enfch bkibt immer berfelbe,.
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ob eine Blume ober ber geinb auf bcm ©d^Tac^tfeibe if;m

Begegnet ; nur für anbere Sbeen in ifcm finbet er ben 2Waf;

ifcrer SGerwtrklicfmtig , b.
f>.

er f>anbelt fo ,
n?te

#
bas Objekt,

burejj feine Sbeen $u fcanbetn gebietet, unb welche 3been aB
bie oerwanbteren am meinen ins Spiel gefegt werben. £>er

SD?enfdß ift ntd;t tobtet SBerkjeug ober Spiegel, ber Bilber

jurücFwtrft, aber etneS Dbjetoen bebarf er, bamifc, waS in

if;m liegt, ffar werbe. Sr wirb nach $3erfd)iebenr;eit ber @e^

genflanbe fein anberer, aber anbere Tätigkeiten werben an

if;m ftc^tbar. £>er Sternenhimmel ergebt ü)n , wie ber ?fn-

Htck ber S$lad)tlttue; aber bort $ur Betrachtung eines un-

cnbltc^en Hü$, f)ter $u bem, wa$ er bem 53aterlanbe $u fet-

ffen $at. ift berfelbe ©eij* in beiben gällen bewegt, aber

in anbern Bezügen. Partim mag er$äf)lt werben, wa$ ein

9D?ann tfyar, aber jebeS (Srfraunen, baf, er für 93?e^rere3 ^in--

reic^te, $eigt, baft man ba$ innere ^ßrineip feines unb alles

f)3?enfc^(tc^en ntdjt ffar Der ftcjj f)abe.

»3n $wei S Tätigkeiten begriffen, fretyt ber ®ef$i$tfc$rei-

ber: a) ©efcfcid&ilKfrer 23etfanb (Änttk), ?(u3mittlung ge--

f$i$tlic$en Stoffel b) ©efd)i ertlicher ©laube, ^uffaffung

ber Sbeen
,

buref) welche bie ©efcfncfjte belebt wirb; ?ffcnen

beffen, wa$ in if;r ju fudjen, worauf ber Blick $u rieten.

£)a$ kritifc^e ©efdjäft wäre leer unb im Srren, wenn nicjjt

gelenkt unb erfüllt \?om ©lauben. (£ine gefcjjtätliche 2(nftcf)t,

bereu gtefyunft Srniebrtgung ber 9Q?enfd^ett ifr, ift an ftd?

falfcfj unb ein 23erratfj an ber 99?enfcj$eit. SS er bie fittlic^e

unb geijlige Scf)önl)eit ber Srfc^einung entfMt, cfjne dlotfy

unb Ruber baS ©laub^afte, tm-fünbigt ft'djj fcfcwer." (2.2itt.

3. 1820 SB. 3.) ?lber wenn er nun $eigt, ba£ bie $?enf$en

jene SSBurbe füllten, entfreOten, mißbrauchten, unb baburef)
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gvmift, audjj ba$ Jpeifigfre f<$ü|e ben 9D?enfdjjen nid^t, wenn

er ni$t bur$ ftd) fjeiltg $u fcfet&en fireSe unb mt|Te . . . fann

man tf>m einen Vorwurf barauS machen, baß er eine flippe

entffetbet?

SBenn afcer bat? fpatere TOer feI6ft mefjr bie 3(cf)tung
f

ben ©fauoen nnb bie greubtgfett menfc^ltc^en (23ein$, wie

bie Sttgenb in ftc$ tragt, fo fann man bod) ntd^t fagen, ber

9D?enf$ forme nur na$ bem ?Iu$gange be$ 2e6en$ ober ben

triften 9?eoefn, bte ber ?J6enb erzeugt, gerichtet werben;

fonbern nur fein ganjeS 2e6en, nact; bem Sufammenfjange

t>effen, wa$ er fetner Anlage nact; mar, burct) (Sinbrücfe t?er=

Tor ober mürbe. £>ie Äraft, bie üfrerfjaupt in tfjm war, ma;t

ber einzelne X)rucf, unter bem fte liegt, muß nad^ ber (£nt^

Binbung oom 3rbifd^en burci; eigene innere ?fnftdf)t mieber

£)ergefreUt, gletc^fam neue Sugenb werben.

£f;arafter, bte Ortung unb (Sntwicffungsform ber Anla-

gen, bringt bie ipanblungsweifen unb 9Jiöglid)£ett in etwaS

hineingezogen $u »»erben, t;eroor; biefe bie $3egeBenfjeiten.

2T6er wa$ jene Ortung? £>a3 2e6en, bie frühen (Sinbrücfe

ber Umge6ung. Sticht 2eoene6efct;rei6ungen, nidjtben 99?ann,

wie er würbe unb t^un konnte, ma3 er warb unb t^at, fon--

bern be$ 33efct;rei&er3 £fjema, wie er ftd? au6 einzelnen Jpanb-

lungen ben S0?ann, ntcj)t bie Jpanbtung auy bem 5Q?ann er-

Härte, t;aSen wir. £)aß er eine ©c^Iac^t gewonnen, einen

grieben fcftfoß, ein &3uct) fdjrieS, wiffen wir aud> o^ne £3io--

grap^te; bie 9!}?öglict;£ett, ben innern 9D?enfa;en in feiner

eigenen gotge unb 2Ö3irtag $u geigen, mangelt. (Sin ?(nbere$

Ijifrorifdje £>ar|Mung, ein ?(nbere6 9tefle,rion, feTSft ein

au3 fct)b'ner Bufammenfaffung einzelner entfranbenes

£3itb in frembem @emiHt)e. (£3 muß un$ lieb fein, freier
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audj bie 2frt, wie er auf Untere wirkte, wie er erfc&etnfy

bie ©timme ber >}eitgenoffen in btefen £>arfretfungen \?er^

äeicfrnet $u finben ; aber wir wollen ba$, woburd) er fo er*

fcfjeint, in feinem ganzen gufammenfjange begreifen» 2Belc$e

Aufgabe!

gürft (Schwarzenbergs Sßßort: »3eber grofäe gelbfrerr

fei (Srfinber in feiner Äunft, 2>eber muffe auf feine eigene

Sßßeife, in Beobachtung ber (Sreignijfe, bie er erlebt, üorjüg-

tidj burcfj feinen df^rafter, $u bem Snfteme gelangen, in

welkem >$eit
f
Äunfr be$ J?eere$ unb ber ©egner Besof-

fenheit tfjm $u etnem ©an^en werben," ift ein tiefet, aüe f)ö-

fjern menfchlichen 2fnorbnungen unb ba$ Riffen, ba$ ein

wa£re$ (£igentf)um ifl, umfaffenbeö SBort.

£)enn alte menfd; liefen Begebenheiten ftnb

e r £ e e t n e $ b u r $ Objefte in Jpanblung gefeg-

ten, burd) eigene Ortung unb Anlagen beb in g*

ten (E£arafter$; fein (Stoff unb feine Äraft; ober: um
ein ba^ feine Neigung wählt, oberfrembe
30? a t ihm aufbrang, in Bewegung gefegter

d h a r a 1 1 e r.



@tammfoIge ber SBiffenf^aften *)

er 93?enfd> empfange (Sinbrucfe. £>ie 9D?en^e verwirrt;

if>n* (£r fü^It ein 9?egen unb Streben: er fann e6 nidjt orb^

nen. &eine (Srfc^einung erflärt fid) fefbft $em 2Birfe«> fein

SufianD ifi Metbenb.

£>a\; biefe ^eranberttepeit 6alb in i£m fetbfr, baTb in

ben £>ingen auger if>m ftd; begrünbe: ba|] er felbft ntd^t im-

mer fein mächtig, baf, er ein <SpteI be$ Unerkannten, ba£

er abhängig unb ein $necf)t fei, wo er ju ^errfc^en wä^nt

—

bemerkt er. ^o wacf>t an ber ®c^eu be$ Ungewißen fein er-

frer ©runbtrieb auf— er wunfcjjt ©ewi^eit.
2iu3 einem triebe bei? s?J?enfcf)en entfpringt bie £ßijfen-

(djaft. 2Tu^ feinem Sßefen entfpringen tf>re gönnen. 3ebe tfl

ein 2(bbrucf betffelben. £)abur$ werben fte ein ^UgemetneS.

£)aburcj> werben fte mittfyeilbav. 3« ieber fprec^en ft$ au$

biefelben notfywenbigen ©efe£e unferer geizigen £raft. £)arum

wirb sor allen ber Sftenfd) fta) felbft ber bringenbfte ©egen-~

*) £)tefer ältere 2lnffai3 üor bem (sntttmrfeju fetner großen

Arbeit ntebergefd)rteben, tjl, burtf; ba3 OZetfen unb 3Öaa)feit

be3 gröfern partes juvüifgebrängt
,
Fragment geblieben, (iv

gewährt aber eben butdj ba3 Qlbgefcfylojfene unb ©eglieberte

ber £arftellnng 3ntereffe, ba 9Ji'3. übrige ©djrtften , bei ttes

fem innerem 3nfammenf;ange, äujjerltrf) <wfjortjttftf) unb ab*

geriffelt erfreuten. £>.
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ftanb be$2Btffenö... alt ©efefj unb gorm. «Srfte Ouelle aller

wiffenfa^aftficljen ©efe£e.

Sßebfirfnijj, Neigungen, Umgebung ftnb ber SBiffenfcftaf--

ten 2lnlajj, 9Son ba ifcre Dteifje, t^re Etficjjtung, t^re ?Ü?ad^tf

tljr ganzer &on unb (Stimmung. 93on ba aber aucjj ber 3rr--

tl?um. £>enn SBentge ftnb flar! genug, im fÖ3tffen 2lnbere$, af$

wa$ i 0 n e n — 2f6ftcf>t i(l . . ju fuc^en. SBentge frei genug,

ber unbefangenen gorfdjung eigenfteS (Ergebnis mit £)emutf?

abzuwarten. £)ie 9)?eifren wollen fjerrfdjjen ober werben.

S>o tragt nur, wer mit freiem ©eifre (jin^utritt, freien

©eift — bes SÖSijTenö SÖlüt&e mit ftcfj weg. (So wirb me$r

burcf) Gtyarafter, alt bat SBtffen felbft, beö StBiffenS traft

erworben, unb barum—
£>arum f>at SBiffen fo wenig gefruchtet: ni$t auö etge--

nem ©ebrecfjen; fonbern weil, wer fein ©emüt^ »ernacf^

ft*$igt, ft$ felbft bie erfte £3ebingung $ur £Ba£r£eit nimmt

$Ö3iffenf$aft ift— 2Berfi beö 9D?enfa)en: nicjjt etne SSBunber--

quelle. £)te maejjt beffer; aber fte fcjjafft baö ©ute nicjjk

£)arum fann ber 5D?enfcf> nur $um fidj) Seifigen, nifyt

i^n — bat SBerf. <So melbet baö ©efe§ ber moralifcj)en

SRatur, bie ^öcljfte (Sin&eit, über2Mem. £)er S0?et# foll

ernten, wie er faet. Unb wat burcjj (Sorge um ©üte nic^t

errungen wirb, ift nicjjt gewonnen. Sweite O.uelle aller ©e-

fe£e für bat SBiffen.

Hut Umgebungen, au$ 93erf)ältniffen $u ftcjj unb $um

fSßeltall, aut bem, waö i(>n befrerrfc^t unb waö er be^errfc^en

will— fammem ft$ bie ©egenfftinbe . . ber (Stoff . . . beö ISBtf^

fenö. dritte O.uelle ber ©efe§e.

(Erfahren hilbet für (Erfahrung : bat Srjie fliegt auö bem

Seben; bie ^wette, in fe|ten (Erörterungen, gibt ber ©eift



23eibe fuhren auf bai JÖebürfnip fpefttfatfoer Berichtigung,

b. 5. einer gan$ au5 i£ren eigenen ©runbfagen gezogenen,

burcf) ftcfc fef6it erweisbaren Berichtigung. 00 entancfem fiep

tmrd) immer gellere ©efef e be5 ©eiftes unb ber ©egenfranbe

bte Üunfbotfern Bahnen be5 8Stfien3, bie 93?ad^>c unenblic^er

gcrtfa)ricte, bie eine SBiffenfcljaft bes" 2HIgemeinften, in wel--

c^er alle übrigen ftd) fließen unb begrünben ... bie^p&ifofor^te.

0o wie in ber aSfofaten Betfimmung ber D3?en fc^^eic

ber abfolute 3roecf atte5 ^Sillens ftd) entleibet: fo im triebe

unb in ben 2fn(aiTen ber befonbern ^er^aftnitje ber ^öcTFer

unb Qiiten — bie befonbern einzelnen ttodjtungen bejfelben

wichtiger, ebler, fcityer gefhmmt, je f)or;er bie 2eben5fette

ift, ber geil 53olB jtcfc juwenbet £)arum finb SSiffen--

fd^aften ©efcfn<$te ber 9}?enfd^eit unb jebe fcat if>re eigene

©efefcic^te. Darum wirb ber moraiifd>e 0tanbi>un!t unb bie

©efege eines ©anjen au$ f)ier bas $>rüfenbe unb bas Jpötfjfre.

3n 5^ei frets gefdnebene unb bodj frets unter untrennbaren

§Se$fefoer£ä(triiffen erfcjjeinenbe £fteir;en verfallt bem ?}?ens

fdjen jeber 0tojf feines 2Biffens... fein 2>c{) (er felbft)

unb bie SB e ( t : bas — tt>as ernennet unb — bie ©egenfranbe

welche ernannt werben foüen. deines rotrb or)ne bas Rubere

ganj begriffen. Sebes* rcar)re Sötffcn ift ein prafttfe^er herein

ron Betbeu. Unb boef) muj3 ber Genfer) jte trennen, um jebe»

genauer $u betrauten. 2iber baj? er fo oft üergeffen fonnte...

Trennung fei nur— Behelf, bar; er im Ratten bem %vi=

umor)e feine» 0>a;arfftnne5 bienr,— bas" r)at ben meiden 3rr-

t£um seranta^t. 0icr) felbft unb bie SBefr, bas £Befen, ben

©rnnb, bie ©efege, bie £raft, bie £3erf;dicniffe, bie SÖ3ecr)feI--

ttrirfungen Leiber, unb jeber Dtei:)e oon (Srfc^einungen in i^nen,

nüUerarfo üerjter)em 53or£ÜgIid) aber— afs sD?aan atfer^i--

1
*
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cjjerftettung— tjl er bebungen, ba£ Vermögen in ifjm felbfr r

»wel$e$ ernennt unbSSBtet^ ben @rab feiner Suwrlafftg-

feifc, bie ©efe£e feinet 93erfa^ren$, feine ?Ö3cite unb feine

^djranfen $u burcj)f<#auen.

Ueberau tvitt ein burcfc fidj felbft befreljenb SBafytäß, ein

unerforfc^tid^ J^Ö^ere^, eine (Bd^ranfe, über roeldje piauS

nur bie Urning reicht, i^m entgegen, aU Ce£te$ unter fa

meiern nur be$ief)ung3wetfe ©üftigem unb £8af;rem. TO @efe£

unb Äraft, al$ notfrivenbige gorberung ber Vernunft ober

be3 ©emütf;e$ beutet $3iele3 in unb auger ifmi \id) an, wa$

bem SBefen nad? unbur$f$aultc{> Wet&t. (Sntweber n.id; bem

otanbe feiner je§igen ^enntniffe, ober, weil es auf immer
außer feinen ©renken liegt, ©er sJ0?enf<£ als s2Sefen ifl großer

al^ feine je^ige Äraft

(£$ !ann ifym nicr;t 2nie3 $ur Älarfceit werben, er ta\m

nifyt llüz$ wiffen. (Sr muß im r/ö$ften fSBiffen an (Scmas,

wenigfrenS an ein ©efe£ in feinem X)en!oermÖgen
,
glauben.

(£$ liegt in feinem ©efüfcfe oft Jpöfjeres, aß in feinem £Biffen.

£>iefe ©efufcfe, biefe $?adjte be3 Snnern , bie in ber 0tunbe

wo alleS SBiflen ftdjj oerwirrt, jur £r;at entfcfjeiben, bie

€>pracr;e ber <2>$Ön()cit unb ber r/öfrern triebe— jtnb eine

bunfte unb bo$ fo eble ^ette, an welcher ba$2Bij[en ftc^> oer-

[ucfjt, ofme einzubringen.

S£Bte er bie^um ^Öfcern SSerjlanbe feinet £>afein» beute,

ober im Kampfe feiner Jpoffart ber 23erfpottung weibe — ifl

ba» n>eitefte, fc^meifte, trrfamffr gelb feiner gorfcl;ungen,

au$ welchem er ennoeber mit ber größten (Erhebung feiner

^raft, ober mit i^rem gän^lidjen 93?ißoerftanbe ^urücr^ommt.

£>ie SSBijTenfcjjaft felbft t(t aber ba, if>m eine ®d>u§--

we$r gegen biefe oerberbli^e J^offarfc $u werben. @ie fotf
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i£n befreiten, unb, jungen bem Uefcermut^e fetner gor--

berungen unb richtigem Vertrauen, gerecht gegen ft'ejj fef bffc

unb (eine Anlagen machen- £>er ©faube bee @efü£le$, bie

^lar^ett bes 2Btffen$, bie (»eiltgenbe ?ll)nung unb ba3 Stre-

ben nad? ©runb— muffen al$ 9Q?er£$eicfjen ein unb besfelSen

©ei(te$ ftc^ mecfjfelfeitig efcren unb in 53erbinbung fefjen ler-

nen, auf bag er ntdßt einfettig erfrarre, ober fcpranfenloo ver-

träume. £)er 9D?enfd^ ift feine Trennung, er ift bie (Sinken:

tf>rer aller.

2Iüe5 Sßiffen fcftetft alfo, bur$ bte ©egenfidnbe feine!

<2)trebenö, fiep ein in bte ©egenfäje:

A) £>er 93?enf$: bas, rcaS ernennt: bie ^enntntffe ber

SO?ogltcpeit unb ber Gräfte für bas (SrFennen.

(Keffer würbe man ftatt » 20?enfc^ « fagen, bas 3$:
benn fo ferne ber 9D?cnfc£ £l)etl ber SBeft, (Srfcbetnung unter

ifcren (Srfcbeinungen für bie Betrachtung wirb, gehört er $u

B) unb C).

B) SSBelt... ba£, maS allgemein unb auger ifjm errennbar ifh

C) £>as, roae unerkennbarer in 33eiben ber (5r£enntfti$*

fraft t&re (^d)ranten an einem r)of>ern $teicf;e, bem £>afetti

bie Ouetle feiner ©efe£e in einem nod> unburc^fc^rittenen

SKaume jeigt.

3u rueit umfaffenb in ber güHe feiner (Srfd)etnungen muß

jeber btefer ©egenftänbe für ben Behelf menf$ri$er gaf)tg--

hit ftcf) wieber in mehrere £nmge, b.£.£8tffeuf$aftcn fpalten.

€Tiie aber barf |lcf) vergeffen — alle feien nur L

£fjeile

eineö ©anjen, auf baß jeber SBiffenbe im SBiffen beS

anbei n, mit £)emutfc bie (Sraanjung be3 fetnigen fudjje*

9ttenfe£rtd;e Unart fyat ben gwifl in bie SBiffenfc^aften eiu--

gefüljrt, ein f$äblicf>er Äampf. Seber f$ä§t ftcf) in ber $3er^
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adjtuno, ber 2lnbern: ba$ ©an$e Met6t unüollenbet babei

unb $errut(et.

2>n jebem 2Biffen$$wetge ftnbet ber 99?enf<#, burcfj bie

Statur ber £>inge unb feine eigene, einen ^weifac^en 0tanb?

punft ber gorfc^ung. (Sin britter aber entfielt au$ feinen ein-

zelnen SÖebürfntffen unb ben ^Bünfc^en einer 2lnroenbung auf

feinen 3"fanb*

1. £>a$ Sßefen, ba$ (Sein: beffen (Stoffe, Gräfte, An-

lagen unbOefegc. £)ie@$eibungbe$ burdfj ftcf> %3ejlef?enben,

ber &otalgefe|3e som (Einzelnen, ber Sbee^om begriffe.

Met Riffen btefer 2frt, bit $ur SSStffenfc^aft, welche ft$

au3f$ließenb bamit befd^afttgt, gehört $um Stamme be$

p^ilofopl)ifdjen , beö fpefiulatiüen SSßtjTenS, ber abfeluten

^tammfofge ber £>inge unb ifyrer SBirfungen aus bem inner?

pen ©efe§e i^rer £ftatur.

2. £>a$ ©efc^e^>ene unb ©efcfjefjen. £)te €>tammfofge

ber (£rfd)einungen, ber £f)at r
acf)en

;
ber ©ehalten nacf) ifyren

Sßirfungen, nad? if>ren Uebergängen bt$ $um(Erften ^urüif

—

in ber Seit £)iefe$ SBiffen gehört ^um Stamme be$ ©e-

fd?i$tli$en,

3- X)er 93?enfdjj, aU beburftigeS ober att fj öfter

flrebenbeö fQBefen
,

ringt in jeber @a$e nacft einer bop-

pelten 53erroenbung für ft'cfc, na$ einer £3e$ie()ung auf feinen

3uf!anb unb bie gorberungen, welche er an btefen Buftanb

ober an fein £>afein überhaupt macfjt. £)ie$ gibt bie ©runb--

lage ber angewenbeten — auf tie $3ef)auptung unb (Er-

weiterung feinet in* ober äußern £ujtanbe3 angercenbeten

(praftifcfjen) Sßtffenfdj af ten unb tfrrer Aufgaben»

1, unb 2. fmb bte beiben vfpauptftämtne aller nnffenfcfcaft*

liefen £3egrunbungem 3. iß eine ftete golgerung anreiben*
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£>enn jebe (Srfaf?rung ift bem (Stoffe nadb ba$ £>enfmaf eineS

©efd)e£enen (etroaS ©efd)idjt(id)es), unb jebe 2(nroenbung

rragt in ft$, rcenn audj nid?t immer ffar, bie gorm unb ben

©ebraudj eines ©runbfageS. Partim machte icf) aud), roaS

man (SrfafjrungörcijTenfcfjaften nennt
,

£ier ntdßt $u einer

(Btammflaffe. S^rSOBefen beftefjt nicjjt in einer 2{&fonberung

ber (Srfenntniffefelbfr, fonbernin ber 2frt bed ©ebraudjeS, ben

ft'e ttom (Srfannten $ur (£ntbe<fung be$ Unbekannten machen.

(2ne ftnb nur ein (Ifjarafer, ben bie SBiffenfc^aft annimmt«

£Bo bie Urfacfjen, wo bie innerflen ©rünbe unb 93?ädjte,,

burd) wefdje, wa$ üorübergef^t, in feinem ©efcfjefjen ergriffen

unb erflärt, ober ba3 ©efd)ef)ene auf jene belogen wirb, $ur

^prac^e fommen-*. treten 1. unb 2. in i^re urfprüngftdje

(Sinfjeit $urücf. 2)ie ©efcjndjte ift nur eine anbere gorm ber

^P^itofop^te* £)ie ^P^ilofop^ie nur eine anbere gorm ber

f$idf)te : $3eibe motten baöfelbe Sine im ©eifre . « bie Äennfc

ntf; ber £)inge in ifjren ©runfclagen* £3eibe in fleter SSBed^

fe(be$ief?ung— gef)t bie eine me^r ben 2Begbe3 3beett--D?ott^

n>enbigen, bie anbere ben be3 ©efd)ef)en$ unb be$ ££trf(icf)en

in ber Seit.

Jfuöfd^ftegenb gehört alfo feine 2Biffenfd)aft einem ber

beiben Stämme, fonbern mit einem Steife immer ber anbern

an. (£>a$ 9Q?e£rfte gibt ben 9?amenO £>enn fein 0etn tagt

o^ne fein SBerben, Fein Sßßerben of)ne ®ein, feine Söeran^

berung of)ne bfeibenbs ©efe$ feiner 23eränberung fidf? betraf

ten; fein 33leibenbe$ faßt o£ne$3ergIeid? ber 53eränberungen^

att ein £3feibenbe$ in ?Men, fic£ entbeefen. 3iur bur$ &e-

^ietjungen fernt ber £D?enf$.

2ftte SiBtiTenfc^afren fe^ren $urücF, softer atte ausgingen,

auf btefelbe (£tn£ett be$ menfcfjlic^en ©dfrei?, ber ft'e £«n>or-
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bracfjte, ober ber fte benft. 2llle fd^öpfen öu$ berfe(6en 50?affe

»on ©egenßanben: nur in ber ^eite, welche fie betrachten,

liegt bie ©Reibung.

?Juf ben SQ?enfcf)en, aU if>ren Swecf, tterweifen crtfo alle,

2{u3 feinen trieben, fetner $raft, feinem £3ebürfen, feiner

£age, ben (^tanbpunften, bie tfym barou^ f)ert>orgel)en, ent^

flehen fte: auf i(m führen alle $urücf. £>arum entfcfmbet bie

^^ilofop^te
f

bie baö 2D?aaß be$ SD?enfc^en $u einem Unenb--

lidjen fucjjt, über fte alle. £>an\m ift jebeö Settatter bie $3or-

fcfmle bes fpätern.

Htt SKic&tfc&nur ober SBerf^eug feinet £)afein&

fud^t erbte fÖSiffenfd>aft ouö : ftd? felbft unb fein ©efdpfccjj^

bie SLBelt unb tfjre ©efe§e, eine haftbare S3eflimmung in

?(üem
;
will er burcfjfdjauen. (Srwttl— erftwerter muß, wert

er bebarf* Später $iefyt bie gteubigfeit be$ (Scannten t£m

über bat 83ebürfmjj hinauf ^um rein eblern $Bunfd)e: über

ben ©ei|t be6 SBeltaUS unb eigne SGBürbe ftarer— Steiftet*

einer £ö (>ern ?Inorbnung feinet ßebenS unb einer tiefem £)urd}-

fcfjauung be$ ©anjen $u werben: ober wo^ltfjätig auf eine

fpätere 9?acfnt>eft fortzuwirken, ober audj? bie (Sitethit jte^t

i£n fort, $ur ^ätigtat, oor Zubern $u glänzen.

£>a$ aber tft baö ©roße in ber £Btffenfcf>aft, baß fte, \>on

engen $SBünfct;en veranlaßt bie 90?enf$f)ett über bat (£nge er-

(;ob, baß felbft ba$ Uneblere ber gittlhit für i^ren @$a|
bat SÖeffere fammeln (jrtft : baß fte aue i^rem niebrigen 2ln=

fange einer immer fcofcern $3ejlimmung entgegen gef)t.

9?tcf)t gewiß allein will ber $?enfcp nur werben: audj

bie SBeft unb ftcfc felbft will er f ennen lernen. Äein fcofcler

&iaum foU if)m btes £eben, fein teeret (Spiel will erftcf) felbffc

erfcfceinen. (Siner ©ottfceit vertraut erficf). SBa^5 üitymfelbft
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fid) bilbet, als ©laufce ober S^eifel, wirb i$m bie $ßefr.

Itnb wenn aucjj alles üblere unb ftcj) fel&ft t?eracf)tenb er oft*

mals enbet, fo liegt bo$ eben barin ber $5enms, baf, er eS

fachte, wenn gtetdß ni#t fanb.

tiefer Srieb . »ftd? felbß unb baS ©afetn burc^ eine

fcb'fcere $3ebeutung $u achten
>y

,
gleicj) ftavt mit bem »nacf>

©ettHßfjeit," ift bie jweite ©runbquelle fowofjl, als ber ©runb-

$mecf alle6 ©trebenS nacf) SBiffen.

2fuS 9?otr;menbig£eit ober auS freiem, fyöfycum ®inneber

SBa^rfteit, als einem 2fnre$te feines SBefenS, fudf)t er —
um 2ltfeS nodf) einmal ftir^ufammen $u fallen— bie SBtffen--

ffyaft für folgenbe vier fy'oljere ober tiefere 3we<fe:

a) um in ft$ felbjr $um feften ^emufufein einer fcofcern

33eftimmtmg $u gelangen (öfter ijt eS mißlungen, einen ©runb

wenigstens feiner Verzweiflung unb feineS Jpol)neS gegen aU

IeS $u ftnben);

b) ober, in freier Ciebe beS @$Önen unb (Srl)abenen, auS

ber begeiferten gülle eines fyofjen ©emütfyeS;

c) ober um ftdE> felbft fixerer ^u ftellen, unb ber Jperr--

($aft beS (Scheines unb ber 3 u fciüe $u entgegen;

d) ober feineS ober ber 93?enf$f>eit 9?u0en, feiner ober

tl;rer melfac^en 23ebürfnifje wegen.

SineS von bicfen ober mehrere, aber ?IUe treiben $ur

^SBijJenfc^aft, bafter entfielen bie 53erfcjjtebenr;üten

:

?{uS a) unb c) ber mef)r ober minber rein fpefulatwen, rein

intellektuellen, unb t^rer 2lb(tammung, ber moröltfcj)en, tf>eo-

rett'fc^euunb logtfd;en, ber weltbetracf)tenben Srfa^rungS-- unb

gefrftellungSwiffenfdjaften, ber ©runblagen alles ^praftifc^en*

2i"uS b) unb a) ber äftj)eti[d;en 2LBtjTeu3£weige unb i^ret

^rgän^ung auS p()ilofor^tfcf)em ober fjijbrifc^em Stoffe.
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2fo* a) b) c) ba$ ©efd&tc&trtd&e.

2(u$ a) unb c) bie 2fnwenbung$wifienfcf)aften*

£>te 9?atur frrtc^t in jebem Sriefce au$ feinen %mä, fo

n>te in jebem 3roe<f au$ bie ©efe^e be$ bafür $u füfjrenberr

$3aue$ au£, £)ar;er fref>t, wa$ oom Sriefce ober Swetfe ge?

fogt wirb, immer in genauerer 33e^ier;ung aufeinanber, unb

Bebarf deiner unnügen SBieberfjofung hei jebem eingeht*

Senn wa6 ijl: Swecf, aI3 ber ftcfj fetSft ftar geworbene triebt

£>af?er gilt in allem ©efagten unb ferner 23or£ommenben

überall tiefe, SÖSieber^oIajng erfparenbe 2BedjfeI6e$ier;ung»

£>er Srieft . bie fSBeft, b. f>. ba$, wa6 auf if)n einbringt

i&n Betrogt ober erfjctft, $u ernennen, mar wie im &inbe, fo*

in ber SDtoifcf^eit, ber ©efdji^te, unb alfo au$ ber 9?atur

nacfj ber erfte.

£)er Sßunfcfj, » ftd^ fefbft $u ernennen ber feinere,

war erft ba3 SÖSerB ber weitern 2fu36itbung.

3n ber Regierte na$ ^icfterftellung gegen baS €Ü?ad^-

Jigjle, wet$e ben SQ?enfc^en $ur Srforfcfjung ber £Beft x>tx=

mochte, in ber Statur be$ erwac^enben ©etfre$, ben alleS

©roßerfcfjeinenben ©e^eimnifmachte mef>r ergreifen

mußten, aU ein in alltäglichen gormen t>erfjüllte$ ©roße,

ber am gorfcjjen erft ba$ gorfcjjen lernen mußte, lag bie Ur-

fadje, warum im Crange feiner erfren ©efür;le er früher na$

ber &3efcj>affenr;eit ber größern Staffen, ben ©runben be$

allgemeinen £>afem3, aU nadjj ben befonnenern Tluffaffungen

be$ (Sin^emen trachtete, warum bie SSBtffenfc^aft früher pf)i--

lofepljtrte, al$ erperttnentirte*

SGßarum ber ?0?enfcfj früfjer in bie ge{>eimntf,t>ollen Siefen

be6 UnwerfumS ftcfj wagte, al$ auf ein SBerjeicfjniß ber ein^

feinen fSBefen ber (Erbe üerfeL
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SBarum affo ©eogonien (9ßBeft> unb ©ötterentfref)ung3-

le^ren) bei allen V&oltevn als bie erffen 53erfudje, ale bie

erfre ^r;ilofopr;ie unb 97aturle^re erfc^einen» £Barum ©eo--

gonien, in welken man ein Unerforfcf)uqie3 nur immer burc6

ein no$ tlnerforfcljteres erklärte, enblicjj Religionen (9ßev=

g'ötterung ber Meinung einzelner Pe^rer) würben.*) ££arum

fafl überall Religion a\$ bas crfte , als bas früf>efr gebilbete

£e{)rgebäube erfc^etnt*

£ur$, warum pl)ilofopl)irenbe Enträtselung unb 9D?agie

ber Statur überall viel alter ifr, als Beitreibung ber Diatur,

bis ber immer mi^fingenbe 23erfucf) bemüt^tg unb bele^renb

ju ber O^otfywenbigfeit $urücrfür;rte ... fta; feföfi unb feine

Srfenntniprafte, bas Einzelne unb bas Befonbere $u ermef-

fen, unb uon ber genauem Betrachtung bes Einzelnen, burcfj

53ergleic^ unb ^lefjnlid^etten, burcr; 33erfud;e unb Beobach-

tungen ben fiebern 2£eg $u ®d?lüffen auf if>r ungemeineres

ju fucjjen.

£>af>er erklärt ftd) aber aud), warum, wenn einmal biefer

£Beg ergriffen war, eine Beit fam, wo bie Erfahrung auf

bem &£rone, was nicf)t greif6ar für fte bargetfjan werben

fonnte, aus 0d)eu alter Banbe, eben fo einfeitig verwarf,

wo nur bie 3^gung $um Sßorte fam, unb ba$ Sobte über

bas Sebenbige herrfdjte. £>ie war;re^iffenfcjjafta6erfou' Bei--

bes vereinen ... bie Prüfung bes" Einzelnen mit einem fpatern,

aber fiebern Bficfe in bie £iefe bes ©anjen, bie ftrenge Be-

grünbung mic bem lebenbigen Bilbe. 06 Einzelne bies fonnen,

ift nidjtbtegrage. X)te €Ü?enfdß^eit fott es £Önnen,il)r£ebenfol(

*) Dft eben babura?, mit ^eiliger (Scfjeit, bte getoaltfame @ren$s

marf lange iiin gehemmte? ftortfc^tttfe.
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beo CeSenö ©piegei fetn* ©efchieben ^cigt ftd£> ba$2Bijfen, unb

muß fehetben $um Behelf be$ lernenben ©eifreS. 2lber ber ^o^erc

SSerfranb, welcher weiß, wie fef)r e$ in ftch unb in ber 9?atur, wie

fefjr ber 99?enfch in allen feinen Anlagen ein notfjwenbigeS ©an$e

fei; fucf;t überall beffen Begehung, unb forgt, baß e$ mit glei-

cher Sßärme für alle Gräfte ber 5Q?enfc^f)eit nicht einzelne

^erflöre
r
um einfeitig anbere $u heben: baß, inbem e£ bem

SSerfltanbe gehorchet, auch bem Üeben be$ ©emütheö üertrau--

enb — Gebert im 2eben errege.

tflad) bem ©efagten erhellt, baß eine Stammtafel ber

SBiffenfchaften, wie fte nach unb nach gerichtlich cmä ber

93?enfchheit hervortraten, fe£r anberS auffallen muffe, al$

eine Stammtafel nach ber natürlichen Verknüpfung (nach

ber Tlbfrantmung), bie in ber Statur unferö Erkennend, in

ber 53erroanbtheit ihrer Stoffe unb Beziehungen, unb in ben

S3ebtugungenif;rer2Bechfeferforberniffe, ihren Urfprungfinbet

(Sine Stammtafel ber erfreu ?lrt, wo ba$ anfiel) Spätere

oft ba$ grünere warb, unb SBiffenfct; aften 3af)rhunberte 6e-

ftanben, er)e eine ihnen fehfenbe Ergänzung burch eine anbere

nur geahnt würbe— gehört in bie @efchict;te ber 2Q?enfct)heit.

Sin felcf>e aU ©ar^es ift meines SBtffenS in deinem Buche

no$ eigentlich aufgehellt. Unb bod; wie wichtig wäre fte,

att fprechenbes Xtentmal über bie 97atur unfere$ ©eiftes, aU

£icr;t im bunflen ©ange feiner (Entwicklung.

3$ verfuge hier nur eine Stammtafel ber ^weiten Tlvt

3um Schluffe ber Einleitung nur noch eine Bemerkung.

STitcht »wa$ eine SBiffenfchaft einzeln unb abgeriffen hie

»unb ba, ober bem Einzelnen nüfje? ober was ber, welcher

»fte treibt, in wetterer Beziehung werth fei? fonbern welche

»notf>wenbtge Stelle fte im ©an^en be$ SSBiffenf, unb welche
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»golge fle für bie 9)?enfcf$eit u&er Saftr&ttnberte f)in fjabe?«

...ift ber (Stanbpunft if;rer ©Tagung. 3- B. ^5 tft fefjr

gfeia;gü(tig, wie 53iefe bte gafjf aUer üor&anbenen ©ewürme

fennen, obXHefe ober %ent ?Xfgebra Derfle^en, ob ein Staats-

mann (Efjemie Setreibe: aber ba$ bte ©ewürme gekannt,

tag 2ffgefcra unb (E^emte in einem ganzen 33ol£e an notf}--

wenbiger Stelle üerfranben unb betrieben werben, baß ber

(Staatsmann fte an tfcrem Orte ju fdjjägen unb um EKatfc &u

fragen rotffe, bat? bte, meiere fte pflegen, afs folefte geehrt

werben, bte i^ren %f)eit am ©anjen tva^en^ — ba$ ift un=

entbehrlich

3a; fteOe bte SÖBtffenfe&aftcn auf:

A) naefr t^rem (Sntfre^en, Uebergefyen unb 2ßea;felbe$ier;ung

aufeinander

;

B) naa) i^ren Beilegungen auf ©eiß unb 2eben ber 93?en-

fc$en.

A) 9taa) if?ren Bedienungen aufeinander.

a) Snfo weit fte fetbft ©runblagen anberer $£i|Tenfd?af-

ten ein Beburfmjä für (Stoff ober gorm berfelben ftnb

,

b) ober burdj er&itytere 2(ttjt$ten ftcjj feföfi ju einem

ganj neuen 3weig *>on S£3iffen frinaufbilben. (So gefjt B.
lüiineralogie enblia) in unb buref) ©efa)tcf)te ber gofftfien jur

Srbgefcfrtcf)te über.

<0 3n fo weit (te ber ipüffe anberer SBiffenfc^aften $u

ifcrer Begrünbung— Oberau ifjrer Vellern Sntwtcffung— für

i^ren Stoff ober i£re gorm bebürfen, unb if>re Srgan^ung

in anbern fua;en muffen.

d) Ober burefj ifjre gortfa^riite unb (?rge&mf|e bteOiOt^-



14

wenbigfett weiterer gorfcfcjjritte auch in anbern SBiffenfchaf--

ien anregen,

Ueberau aber fcerrfc^t ba$ ©efe§... 2I6fcfjeibung fei nur

Sfceheff. 97tdßt^ flehe aüein in ber 9?atur. OTe* fei wechfel--

feitig. 2(Ue^ rütfwirfenb. 2ffle$ entfprtnge unb gehe jurücf in

ein ©an$e$. Sßaö au$ einer D.uelle fcfwpfe, werbe t>on einer

anbern @eite wteber eine SSerjtärfrmg berfelben. Seber ©e-

genfranb werbe nur burch bie üereütjetten leiten fetner $3e-

fchauung ein ©egenfranb mehrerer SBiffenfchaften, unb nur

ou6 tr)rer aller SBieberrerfnüpfung entfiele ein vclkS (£v=

flauen be$ ©an^en* Verhäftnif,, 23e$iehung unb ein ftetes

ÜiebeneinanberjteÜen ber £)inge, um beibe $u ftnben, fei ber

5Ö3eg aüeö menfchlichen £Biffen£.

5!}?an t^eitt gewöhnlich ein in Jfpauptwiflenfchaften unb

JpülfSwiffenfchaften. tiefer Untevfchteb i(t irrig, fo&alb man

if)n als einen relativen betrachtet. ^tttföwiffenfchaft ift !etn

befonberer S^arafter, fonbern ein Verhältnis, weichet jebe

SßBifienfehaft $ur anbern annehmen fann. Jebe wirb Jjaupt--

wiffenfc^aft, fo halb fte für ftch betrieben wirb (ober eine

eigene @teu*e unter ben Verrichtungen ber menfchfichen ©e-

fellfchafc einnimmt). Sebe wirb £tUf$wiffenfchaft ba, wc

fte jur (Erläuterung ober ^tcherftettung einer anbern gebraucht

werben !ann ober muj}.

Qa$ aüein macht eine wefentfichere Verfchiebenheit

:

baf; e6 SBtffenfc^aften gibt, o(jne beren S3et^uffe faft feine

[ich begrünben fann, SEBiffenfc^aften, auf welche jebe $u ihrer

33efrättgung »erweifen muj^. Rubere, welche nur bei wenigen,

ober nur att ein 33etfa§ »on @ewi§hett, tiefen £>ienfl verrich-

ten. SÖeifptel ber Srjren: g>^ifofop^te, ^eifpief ber ^weiten:

dlmnitmciüt
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Sine @adje als JjpürfSttnffenfcpaft erklären, fyeipt alfo

aidßc— ifynn £ftang Derminbern, fonbern i£r Ort unb Stelle

&u erFennen, wo fte eingreift in einem fremben Greife»

0?ur in fo ferne eine SGBiffenfc^aft immer bienenb unb

nichts c^ne Beziehung auf eine anbere, ber fte bunt, wäre,

fonnte fte reine Jpülfswiffenfchaft feigen. ©ibt es aber außer

ber Äenntmfj tcbter ©prägen trgenb eine Äenntnig biefer Hxt%

(Sine er^eugenbe ?{bframmung von £BijTenfdf?aft auf SSßtf^

fenfd^aft fann e$ nur geben :

a) 3 n ferne ein SßBiffen, wefcjjeS bfos Sütyelneä fam-

melte ober vorbereitenbe (Srfenntntffe pflegte, enbftchjU aüge--

metnern Ueberbficfen einen <Etanbpun!t erreicht, ober burc$

erweiterte ?(nftd)ten $u neuen 23af)nen bes SBtffens unb gor-

fdßen^ ftdß fpaftet. 0o btfbete ftdj bie (Stetnfunbe $ur (5rb-

gefc^ic^ce. ®o fpaftete ftd) bie 9?aturbefd)reibung in S^ter-,

$Pflan$en- unb ^teinEunbe unb beren einzelne gweige.

b) Ober umgefefjrt, in fo ferne ein immer mtjjftngenber

93erfuc£ allgemeiner 2in fiepten enblich jur Sammlung unb

Betrachtung bes (Sin^elnen herabfteigt, unb ein irriger An-

fang in feinen magren ftc$ üerroanbett.*)

c) Ober, in fo weit $wet2BiiTenfcf)aften burdj i^ren herein

eine bvitU hervorbringen, £.$5. matf)ematifche ©eograpf)ie.

2Ibframmung, aber nid) t er^eugenbe, fann man nen-

nen, wo SßBtjfenfd^aften als Steige ber mefn'feitigen 35etrad)--

*) (§3 gibt affo eine boppüU 5(rt erjejtgenbet Sfbfiammuug : 1. ein

e

fujiövxfdie in ber Bett, tote ber menfdV(icf;e ®eijl rem einer

SBtfenfdjaffc gur anbern, rem aBerfttdjen %ux Beffem Drbnnng;

geführt toarfc. 2. (Sine natürliche: tote eine ber anbern

vorausgehen, eine in ber anbern if>ren Urfprung ftnben muf.
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tung eines unb be$fel6en ©egenfranbe0, auö gemeinfd)aftlt$em

Stamme entfpringenb, in ben gememf$aftli$en S^ecf ^r

(Jrforfdjung be$ ©anjen ft$ »erteilen.

(£6 gäbe no$ einen anbern #Öeg.*. t>on allen Gegriffen

einer (Srfcfjeimtng afö SßBtffcnfdßaft entbunben, fieaüe nur atö

^>robufte be3 9}?eufdjengeijle$, au$ bem fte entfpringen, nac^

ben 93erf$iebenf)eiten feiner $3irfung$liräfte unb ^ermogens-

arten, $u behauen.

(Sin anberer allgemeiner, alle in fortlauf en ber

Ätnbfc^aft barfrellenber Stammbaum fc^eint mir nic^t

benfbar.

£>enn in ber Unabhängigkeit »öttig getrennter ©egen--

fränbe entfielen 2Biffeufd)aften unabhängig son einanbeiv

Unb wenn fte in fpäterer 33e$tef>ung fidj naf)en unb mifc^enf

fo gefd?ief>t bieS, weif aU Reifen eineS SBeltalls allen, auf

ben getrennte^ erfc^einenben fingen, (Sigenfdjaften, ©efe§e

unb 33erhältniffe gemeinfdjaftlicfy ftnb.

gerner ntdjt benf'bar, weil in wedfjfelfeitiger Dtüifwir-

fung von melen £Biffenfcf)aften nur burc|) 5Bill£ür ftdj fagen

ließe, »biefe fei e>$, welcfje au$ ber anbern entfpringe.^

£>a|3 aber Sßiffenfc^aften aufetnanber führen, üerweifen

unb ftc£ bebiirfen, ift nod) fein ^bflammen.

2)af> einige, 25. tyfyilofopfyie, allen jur ©runblage ber

f)od)fren ©ewif;f)eit notfjwenbig, ba£ fte bie £Bijfenfd[)aft ber

@efe£e, welche alle be^errfc^en, ftnb, mad)t fte nodj ntc^t

$ur er,$ettgenben (Btammwiffenfc^aft.

%d) neunte ben 2Beg, fte bar^ufMen: jebe, wie fte £tt

ifjrer ^(arf;eit unb «Sntfrefntng ba$ Dafetn einer anbern x>ov=

ausfegt, unb bttrd^ tyre £3ebü'rfuifTe ober tyre (Sntbecfttngen

mit anbern in Berührung, Jpülfe empfangenb ober Jpülfe
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gebenb, erregt ober erregenb, anbere geranlafüt, in anbere

übergebt, ober anbere tn ffc§ aufnimmt

3ebe aber, fte mag nun iftrer ©runblage anberer 6e-

bärfen, ober anbern ©rünblage unb ^lui^ülfe fem, unb wie

fte au 4> entließe, erfc^etnt in jebem galle nueber in ijjren

23e$ief>ungen auf ©eift unb Peben bee ÜÜtaifdjjen in einer bret--

facjjen Ducfjtung

:

a) 0ie bienc enrroeber bem SSßiffen atö Sß&tjfen,

b) ober bient m eilfertigen Srforberniflen 511 irgenb einer

unmittelbaren s23erwenbung

,

c) ober bient bem ©emütije als ertyityenbe Jcrm. Sie

(inb au5 feiner mnerften Siefe ftd) er^eugenbe ©ejtaf-

ten beö ^c^enfren unb heften, bie bem engern begriff

e

entzogen; Saugen bes ebelften SSermögenS im 90?en-

fc^en — jiir (£rr;ebung bee Gebens (tnb.

3cf; gef)e nun über jum SBcrfe, bie SBiflenfcjjafiten, nad?

i^ren tvea;felfeittgen Uebergängen $u erörtern.

3c£ nehme bie jroeite ÄlaiTe — bie SBeltbeurac^rung—
juerft (üieUeic^t frätte idj fte überhaupt $ur erften machet:

feilen;;, weil fte ben Sftenfdjen nad? feiner materiellen 93er-

binbung mir beut ©an^en in ftd? aufnimmt: weil ber getfrige

€>J?enfcf) (bie erfre Äfaffe), ali SQ?itteIgIieb $wifc£en tyrunb ber

brtrren klaffe, ^mfe^en Betben am fuglid)fien $u betrauten ifr.

£2as ifm umfc^Iieft, wifl ber £>??enfd? bu reifer; auen. £>ie

SSelt wiÜ er kennen. S£a? fte ir}m gibt, will er benugen,

mit if)rem SSBefen fxcf> befreunben. Der ^ertrpeif, bie 53er-

wenbung, bie SBißbegterbe, bie Siebe, bie 25eivunbenmg

unb jebes fjefjere ©efür;( ber ebenen unb bes ©ropen jie-

f>en i(m bafcin.

»SBie ir>r fud;er, fo werbet tfjr finbeu.« ©eiiuun ober
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einen erfta6enen ©eifr, je nad? bem Steife, mit meinem
jeber hinzutritt, £>a$ ©regte macht ben nicht größer, b er nur

ba$ kleine $u fefcen fleinlich wünfeht £te3Biffenf<$aft erhebt

md)t, aber fte fann ber Erhebung btenen. @o ift bte Srfc^ei-

nung gerechtfertigt, warum bte rmcjjttgften Entbecfttngen

oft einer deinen 3^t gehören; warum, waS bte fÜ?enf4)^eit

£ö£er freüt, ben Einzelnen erbärmlich faßt. ®o muffen wir

bemütfyig un$ nicht mehr achten, aU wir »erbtenen, unbSa^r-

fjunberten ben^>rei$ ber 5D?enfa;r;eit (äffen, bien?tr an^ennt^

nt'ffen ber Statur tätig (r überholt haben.

£>ie ©runblage ber Dtaturerfenntnijfe ijl bte ücaturge--

fa;io)te, ober, wie fte richtiger Reißen follte— Sflaturbefdjjrei-

bung, S^aturüer^etc^nt^ : ^Ser^eichnif} aller Körper tfjreö wei-

ten EKeiche3, wie fte Mira; 9)?er!male, für ben 9)?enfd)en unb

fein ©ebäcr;tni§, unter Birten, Oefc^fec^ter, Orbnungen unb

klaffen ftch »erfnupfen laffen.

£>a$ &3leibenbe unb 33erwanbte, ba$ Unterfa;eibenbere

unb Uebereinfommenbere ber bemerkbaren ©ehalten, ba$

unterftt)eibenb 25e$etchnenbe, wie e$ unfern (Binnen, ober

ben $u ihrem Behelfe erbauten 90?ttteln ftch barfrellt, gibt

hier jeber (Sache ihre Stelle für menfchlicfjeg ©ebad^tniß*

gär menfc^ftcjjje <Sinne unb ©ebächtntf? ift fte Berechnet.

0o btlbete ftch, was man @pfreme ber 9?atur betitelte.

07tdr)t aber baS (Sofrem ber tnnerffen enthüllten Orb*

nung eineS ©an$en muß man in ifmen fttapen, fonbern 5Öc-

$>elfe ber Erinnerung, 9D?erfmale, nach welchen, in biefem

©ebränge t>on ©ejraltungen, ber Genfer; fiel; Möglichkeiten

befrimmteren SBiebererfennenS, Littel einer übereinfommen--

ben 25efprea;ung mit anbern gorfc^ern serfefcafft*

Partim Weddeln ©pffcme unb muffen wecfyfeln (wie ©e--
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rufte mit bem aufjret'genben £3au etneä ipaufes), weil jebe£,

gleidjfam ein Dted&nungäabfchfajj be$ Stöger Scannten, burch

fortfd^rettenbe (Sntbecfttngen ber ©egenftanbe unb t^re^ nä-

hern ÄennenS, nach einem Seitserfaufe in neuen Merkmalen

neu fummirt

£>ie SreffHchfeit eine$ <Snfteme$ beruht auf ber fcfjärfern

Saf;( unwanbe(barerer, immer feiert unb benimmt $u er-

greifenber 9)?er£ma(e, auf einem nä'hernben (Srrathen be$

wirklichen ©angeS ber Ü?atur*

©eftalten, ftd^tbare gtgenfehaften ftnb ba$ öbjeft ber

£5?aturbefcr;reibung.

216er ©e(k(t führt ba(b auf Streben naef; innerm ©e-

fege ber ©efraftung; (Sigenfc^aft auf einen innern ©runb

berfeHjen; SBefen ber (Srbe auf eine Betrachtung ihrer 33er^

haltniffe $um ©andern 0o erweitert ober begegnet ficft

Otaturbefchretbung balb unb überall mit Ü?aturlehre unb

^rbgef^ic^te unb allen bamit verwanbten Steigen; fo wie

hinwieberum biefe halb unb überaH au$ if;r $u fd&öpfen,

waS fie barreicht, $u ihrem ©egenfranbe $u machen, ftcfj gefei^

tet fehen.

0o freien wir je$t, im Eingänge gleich, in einem 3ir£el

enge verfchränfter, wechfelfeitig bebingter S&iffenfchaften, nur

burd) gormen, nicht im (Stoffe.

3$ t>erfu$e nun bie £>arfletfung tiefet ^reifeS nach fa-

llen Verknüpfungen unb llebergangen, jebe SCBtffenfc^aft nach

bem jie anbere ober anbere ihrer bebürfen, anbere hervor-

bringt ober hervorgebracht wirb, anbere bebingt ober bebingt

wirb, anbere vorau$fe§t ober auf anbere leitet; alle aber faß

ffcetv wechfelfeitig ihre Kotten unb 9Serha(tnijfe gegen etnanbet*

taufcheiu ££iffenfchaft nach ihrer Stelle im menfchli-

2 *



d^en Ceben. 2tffo jebe nacfj tyrem @etn, ©eben, SÖebürfeu

unb t^rer Hnroenbung.

£>ic 9?aturbefcf?reibting *) t^eift ftd> nacfj ben bretoorjüg*

ftd^ften (5rf$etnung$graben be$ <2>ejtf$ unb ber Organifa--

tionen in brei Steige.

I. S^ierfunbe. goofogte. T)a$ oieffadj geartete £Reid^ ber

Spiere $erfäüt na$ feinen Jpaitptcf)arafteren in bie Ce^ren

ber (Saugetiere,

» ^öget, Drnitf)ou5gie,

» Stf&r S^töofogte,

» 2faipfcibien (beibfebigen),

» ©erourme,

» 0a)aft()iere, &ond[>otiofogie,

» Snfeften, Sntomofogie.

3ebe wieber mit befonbern Unterabtfjetfungen, welche

aber nur aU Kapitel eine6 unbbesfetben &f)ema$ $u be-

trachten ftnb.

II. g>ftan$en£unbe. ®ie umfaßt bur$ Pfaffen unb Orb-

nungen ?nie$ in einer einzigen SBiffenfc^aft gaft fjat

fte bttrcjj i^re gortfcfjritte fiel) £tvei abgefonberte $a-

pttel in ber &enntmfü ber 50?oofe :c. unb 0$mamme
erfc^affen.

III. ©teinf'unbe, SD?inerafogie.

(X)a bie Steige, *n »>^4> e fte au^ge^t, weniger ifyr

felbfr, att tyrer #nroertbung auf ba$ menfd^iidße Ceben

angeboren, fo »erweife icj) fte borten.)

*) 3ä) laffc Hefen Dlamen, tu fo fern 9ktttr ba3 @an$e ber

Sefenfolge, ber Jtvafte unb beö ffio^njjfefceS , von töelcfen

ber äftcnfdj nur ein £fjett tjl, begetdjnefc
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SSSitf man
, fo nenne ich fyizv Äriftaüfograp^ie , 5QMaU--

urgie al3 oereinjefte ^apirel berfelben.

£)ie Körper unb ©egenftanbe ber Mineralogie bilben

eine burcfj tmnbev fcjjarfe Trennungen ftcjj fortbewegen be

letre t>cn Uebergangen. 2>iefe*o oielfadjere 3netnanberlau--

fen, tiefe fchmankenberen ^innenmerkmale machen bie Jpülfe

anberer SBiffenfc^aften fcfjon ihren Raffinationen rtöt^tg.

(SS f)a6en ftdj ü)r hierzu jwet »ergebene Bahnen geöffnet

:

2)ie, welche mithülfe ber kernte burdj innere Befranb-

x^eile orbnet

£>ie, welche burdß eine fcharfere Betrachtung beS^eupern

na$ ftnnticjj erkennbaren Merkmalen ^u orbnen fud>t

I. £>ie Biologie fü^rt in natürlicher golge t^rer erwei-

terten 2fnftchten $ur 3ootomte, welche man eine erhöhte

£j)terSefdjrei£>ung nennen könnte— eine tiefere (Enthüllung

ber tnnern Oekonomie beö t^terifc^en Sebent geotomie oer=

kettet ftdj nach ber zweifachen Dud)tung:

a) (Einmal ber spf)t)\iQio$it . . . ber abgefonbert nahern

Betrachtung be$ thterifdjen Äb'rpers unb fetner Organe im

tätigen Sebeu, welche fte in aufnimmt, welche fte $u

allgemeinem gormen unb 9?efu(taten ergebt; fo wie fte von

ber anbern 0eice ihrer al5 (Stoffe unb jur ^enntniß be$

Sinjetnen beb&vf.

2)urch ^Phpfi°^gte nimmt fte zugleich in ftch auf, forbert

unb oebarf bie SerlegungSftmft thtertfeher Körper, bie

Anatomie unb ihre Unterabtheilungen *) bie^ n o $ e n i e £ r e,

*) SÖtffettfäjaften einet- getoitfen tfclge fmb uäertapt ,31t Betraf«

ien (wtb ftnb tohrfltcjj ntiSjta anberöj al3 JTcwit:! eines SSu«

djee: jebes fceJjanbelt eine eigene Seite be3 augememen ©e«

genjianbeS, afcev alle jitfammeu machen nur ein 33uc§— He



22

(£ingeweibere£re*) ic.
f

fcefonberS aber bie t>ergfei--

cfjenbe Anatomie»
b) Stettens bie aftgemeinen ab) (Srfenntntg unb bie

bb) 2BeItgefe£e u6er Ceoen unb £>afetn ac*

ab) £)urcf) (Srfenntntß ge^t fte über $um Aftern ©ef>atte

ber ^oologtfc^en ©eograpf)te^. bem gefugten 53er-

^ättniffe ber Drganifationen $u if)rem SBofmpta^e jcj fo wie

ber rein £iftorif$e &r;ert biefer ©eograpfjie nur eine anbere

2fnf$auung6form ber Sootogie fel&ft ifr, wetdjje tweratf auf

(5rbgefcj)icf)te unb (£rb£>efcf)rei6ung »erweijr*

bb) £>urcjj bie 2ßeftgefe$e beS 2eoen$ unb£>afein$ na$t

fte ober gefct fte über in 97aturp^irofop^te, tn ba6 ©e--

Btet ber r;ö()ern, fpefufatwen Betrachtung be£ SBeltalB t>on

einer @eite.

£>o wie fte »on einer anbern, bur$ Bedienungen bß5 tf>ie^

rifc^en auf getfHgeS £eoen, be$ SOiaterietfen im menfer/idj--

tljiertfcf>en Körper auf feine r;öf)ern Verrichtungen— burcr)

bie ©ren^marü ber Anthropologie— ftcj) eben bemfewen ©e--

fciete nafjt

Bebürfenb unb Beburft, fdjfießt Senologie burdjj alle U=
nannten SS3iffenfcr)aften fowof;!, aU burc^ ftdjj fe!6fr, ber d'la=

turre^re (9>ht>fif) |tcj> an, unb oitbet mit tf)r ba$ ©an^e ber

9?aturr:unbe*

Eternit wäre atfo ber innere &rei$ ber 9?aturerforf$ung im

gaef) berufnere, fo weit fte bernSÖSififen afö SSBiffen bient, geenbet

3n fo fern fteauef) einer Anwenbung auf ben menf^lic^ett

Bufranb $ugef)ören fann, öffnet ftcfj ein anberer Ärei^

fortfe^tettenbe @rf$öpfung einer WufgaBe, unb jebeS tft (Ev*

gängung beö anbern unb aller.

*) Dfteologte, @ptan<$noIogte.



gttüörberfr erfcr}eint fte als eine (Srforbermß unb ÜÜHt-

$runbfage be3 2anb&aue$ (Canbokonemie).

£>ann ber meijten te$mfe$en Verrichtungen unb bes in

i^nen entfrer)enben Verkehrs.

£)te Dtenft^ülfe ber Spiere, bie Stoffe, weld)e fte ge--

ben, bte Ü'tac^t^eife
,

meiere fte ceranlaffen fönnen, machen

ü;re Äenntntf, ütelfettig notr)ig«

gür jebes" ©efchaft, welkes" ber Spiere bebarf, ift I. bte

Jg)erbeifc5>affung , bte 93?er)rung nu^barer &(?tere, 2. ihre (Er-

haltung, tr)re Bewahrung gegen £ran£f)eit . . . bte &h^rarr
imfrtnbe, ein wichtiger &heik

gür alles biefes gibt bte Z^)ietf^lnk^ unb ber ir)r »erfnüpfre

^rei5 t)cn SÖBiffenfchaften ben wicr)ttgfien (Stoff*

0o viele (Stoffe feinet erhaltenen ober gemächlichen 2t=

Bens, feiner betriebe unb $3eburfnifle ber d7lcn\d) au$ bem

Tierreiche fchöpft, fo »tele Berührungspunkte ber © e w er &-

funbe (Technologie) mit einem £Oologifdr)en ^Bijjensfreife.

£)er Jpanbel, fo wie er einer ber vor^üglichfren EHet^c unb

SÜcitref jur (Erweiterung ber ü?aturfrmbe war, fo umfchliefjt

er auch in feinem ücUfrdnbtgern SBiffen unb fühlt er bas S3e-

bürfen ber Siaturtobe unb ber $oologifcr)en (Erbbefchreibung .
bie Äenntnifs ber (Srbffricjje, auf welche jebe Tierart 6e-

fcfn'dnfr ijr.SebeS einzelne ©ewerbeaber fegt $u feiner großem

©ewißheit bie ooUfränbigeÄenntniß ber£r)tereunb ih re$ ^ e -"

fcensfreifee voraus, welche feine Stoffe liefern. Unb fo bienen

auch fte htnwteberum ber SBiffenfchaft, burch genauere, fort-

gefe|te, auf bas (Ein^elnfte verbreitete (Erfahrung.

II. Botanik, $>flan$enfunbe — eine minber J>o^e (Stufe

fees 2ebcn3, aber boch immer noch ßeben betrachtenb— führt,

wie bie Soologie, $u ihrer tyt)\)\ioUQie
f ^ ihrer &tat\t
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(med?anifd?e, organifc^e Jpebung ber Säfte), $u i^rer 2(na*

tomte, $ui()rer allgemeinen unb ülimatifcjjen ©eo--

grap^te* Sie greift;, wie bie oorige, forbernb ober geSent

ein in Sttaturlefcre (OTöftf) unb bur$ fie unb ftd^ fel&ß

in 9?aturp^tfofop^te
f

in bie Srfenntnijj ober (Srfor--

fc^ang allgemeiner SGBcrtorbnung unb 2Beftgefe£e* SßBtrb oon

ber anbern «Seite eine 50?itgrunb(age für 2anbwirtl)fdjaft

(in ben gweigen be3 2anb6atie$, beö ©artenbaue^, ber go'rfft

it)iffenfd;aft) , für Technologie unb Jp e i l £ u n b e, fo wie

fie if)t*e eigene Jpeit-- unb (Srfcaftungäfunbe f>at

Sie tritt burd? tfcre eignen (Srforbermffe, bur$ ifjre lih

pngigf:eit \>om 33cben, burcf? tf;re tecfjnifcf)en Sjer^altniffe

fc^on weit naf;er, al$ 3oo(ogie, in 33evüf>rung mit Cremte.

2fucf> fjier fü£rt $u eigner ©ewif^eit jebeS ©ewerbe auf

eine uoüftänbigere (Srforfcjjung ber $>flan$e, bie ifjm ^uge--

f)ovt, unb wirb eben baburcfj rütfwirfenbe Erweiterung ber

5>flan$entabe.

So fpalteten oft einzelne ©ewerbe t^ren eigenen Stoff

Q.SÖ.ißfumengartneret, Dbftgärtnerei, Homologie) unb be-

ehrten if;re Scf)eibung mit rotffenfcjjaftftc&en Stfamen.

III. 93i ineralogie*

Spiere unb ^pjfon^en fcfjeinen bur$ ein getrennteres,

freieres Safein faft nur al$ ©äfre über bie Erbe $u $te£en.

Steine unb Erbe, Sal^e un-b 9D?etaHe ftnb be$ Srbfb'rperä nä-

here
s
23eftanbtfcetfe. Spiere unb ^PfTanjen fcefcfcäftigen ben

©eift burdj einen geizigen Schimmer, burc£ bie Verflechtung

i$re$ £>afein$ bis in unfere innerjren ©efüfcfe. Sie empfaru

gen unfere Sorge unb empfinben unfere Pflege» Starr unb

leblos ftefrt ber gels\ Erb' unb Steine fpredjen unfern ©eilt

nur an als Steife eines ©an^en, auf beffen unenbfic^e^ SSBaU
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ten (Te ftiüe üerwetfen. £>arum führen fie unmttte(6arer, aB
£()tere unb ^Pflan^en, burdj ipre 2age unb Sntfrehung, bur$

bie bie (te ^eu^t unb üeränbert auf eine nähere Betrach-

tung ber 35efc^ äffen^cit , ber ®efäid)u unb ber tnnem 23eiv

waftung be3 Srbforper?, auf baS Streben nach Srbcunbe,

(Srbgefc^tc^te (©eognofte).

(SS wirb ber menfcplic^e ©eifr öon ber Betrachtung bei*

^rbbef4)affen^eii unb ber Spuren gewaltfamer ober fxiUer

^eränberungen, welche ftcjj offenbaren, ^ur Regierte einer

^enntntf] berfelben getrieben— einer ^ennrutfl . »wie bie

*> (Srbe t?cn «Stufe $u (Stufe, burch inwoi)nenbe 9Q?ac^t ihre»

» 28efen3, $u ihrer je§igeu ©efraltung gelangte.«

3ugfeidj son einer anbern Seite treibt bie Benu^ung

ber goffilien i£n $u vielfacher (Srforfcfjung ihrer 2ager unb

Seichten, unb was f)ierin a(5 ©efe$ fid) er weife*

(Sben biefe Benugung war ber üor^ügfichfte #nfa#, wel-

cher bie Mineralogie $u einem ©egenftanbe beS menfcfyftd&en

gfeipeS erhob, würbe bie cor^ügfichfte, fc^on reich uorban-

Dene D.ueüe ber iSenntniffe unb Beobachtungen,, au» Wefelen

fie erwuchs

Sofanb bie Mineralogie, bei ihrem Erwachen fc^on fcttri-

fc§en ber Betrachtung be3 (Sit^elnen unb besfeu iftürfweifung

auf ba3 Allgemeinere am Baue ber £ibe, fich befhmmt...

in freier Beziehung Beiber $u leben, ohne meiere jle nur eine

tobte Sammlung unb weber belefjrenb für ben ©ebrauch,,

noch bem ©eifte erfreulich fein fönnte. So btTbete fie

fort $u: -Ornftognofie, Orthographie, Orograpf;ie.

Wik benimmt für bie geftfretfung ber Ortiagen, ber Be--

fchaffenheiten, wo biefe ober jene (Srbart*) gefacht werben

*_) £a£ SBort im toeiieftett Sinne für Steine, Statte, Safje k»

unb ifjre ©efammt^eit genemmeu.
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muffe: gefammette Erfahrungen ber Sßer&ättmffe, gofgen

unb Erfcfmnung^weifen, in roetcfjen fie häufiger ober fettener

gefunben würben, um £u ®4>(üffen ifyrer £3ilbung, tfjrer

Entfrefjung, unb burcp£3eibe ju einem f)öf)ern3mbli<f über bie

©efc^id^te ber Erbe $u gelangen..*

£>urd> bie 2faroenbung unb ben SBertf) if>rer Stoffe für

ba3 Seben fonberte fidfj bte ^enntnifi ber (Safye unb ber

Er^e in ^wei nodfj für ftcf> befrefrenbe Eapitel bie £alur-

unb bie Metallurgie — , aU 23ergbautabe.

2fu$ ben Birten, wetdje befrimmter eine generifdjje ©e-

ftattung tragen, welche einen [teilbaren Schein be$ na^enben

Organismus geigen — ben ^rißaHifationen, bilbeten S3eo-

bacfjter ein eigene^ (Eapitel ber Mineralogie unb ifjre£ Ueber-

gangeS in bie geftaltenben Urfac^en ber 3latur— bie £rt^
ftallograpfjie.

Spiere unb ^pftan^en entfc^eiben burclj ben linblitf tf>rer

©ejlalte.n. £>ie Erbarten, unter garbe unb Sdjjein oft fefjr

Derfcj)iebene3 entfjaltenb, nur burcj) innere $3efranbtf)eile.

£f)iere unb ^pan^en hefteten ben S5Ud auf £eben, auf Cr-

ganifationen unb beren@efe£e. X)ie Mineralogie brängteam

fc^nellffen $ur Cftot^nJenbigfeit ... für bie nähere Unterfdjje^

bung, biefer bem äußeren Sinne ntc^t immer erkennbaren,

öielfac^ gemtfcfjten einzelnen Gattungen unb 2frten — bie

Stoffe felbfi: unb ifjre erfreu einfachen ©runbt()eile fennen $u

lernen — . . $ur Sc^eibefunft (Ef>emie).

(Sie bebarf ber E(>emte. Sie liefert tfjr Stoffe, em-

pfangt beren ^enntniffe bafür $urücr\

£>urdfj (Zfyemie gef>t, für ben ©ebrau$ ber minerato-

gifc^en Körper, ba$ 2id)t ber g)robterfrmfr*) 0£>ocimafie)

unb Jpüttenfunbe Qu ©tttebringung ber Er^e) auf.

*) llnterfuc^ung be3 (S^gefjalteS einer (M>avi.
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£>ur$ Gwenne gef)et Mineralogie in i^ren meinen Kör-

pern erjt ü&erjur 2lnmenbuna,attf baä menfcf)licf)e 2eUn, auf

alle Steige roo kernte aH ©runblage erfcfmnet: im 2anb^

Bau, inber£ed?nologie,in ber^fpot^kerkunfK^ai'maceutick)

UefcrigenS kann man audj fagen ,
bap fte mit 53erfteine^

ntngen-- mittler-- unb $>ftan£enkunbe in fcebürfenber unb

erklärenber Verfcinbttng fte^e.

X)a mo Mineralogie ber (Srbgefcfjicjjte na$et, nafyet fte

audj ber 97aturlef>re, ber 9?atur--g>fnfofopr;ie, fammelt ein--

$elne6 für oeibe, unb empfängt f)öfjere 2lnft$ten, ifjre mafjre

Verknüpfung mit bem ©anjen be$ SCBiffen^ bafür $urüdr\

<Bo märe atfo Mineralogie nadj iftrem ©egenfranbe
— ben (Srbarten— , ifjrem 3 w e er e — bereu "Huftäftfung unb

2lnorbnung, ben $Biffenfd)aften ^u meinem fte ftd> erwei-

tert, beren fte Sebarf, ober benen fte erforberlid) ift f

ij>rer ?inw enbung auf's 2eoen, ifjrer VerHnbung
mit bem ©anjen ber 9?aturftmbe bargefMet

®o fTer)en mir benn nacjj geenbetem Greife ber ülatixv-

fcefcjjret&utrg an bem fetten ber D?aturler;re, tyfyyfii
—

bem 33efrreBen, bie 97atur in tfyrem inneren$£trken $u t>er(iefjetu

Ü?aturlef)re ift gleicfjfam ber entgegengefe^te tyol

ber 9?atur6efa;rei6ung.

£)iefe mill kennen, maö sortyanben tfl, bie (Summe
aller ^örperarten* 3ene will erkennen, rote alles* t>or^

^anben fein könne, ba$ (Einzelne unb ba$ ©an$e,

3*>r ©egenflanb ift — burc£ (Srforfdjung ber aüljerr--

fdjjenben unb eutfcjjetbenben Sftaturkräfte unb ©efe#e für aU
(er körperlicfj en £>inge SSSefen , ®ein unb Serben, Ver--

^äftnipe, £Birkung$roeifen]unb Verkettung, jene allgemeinen
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^tanbpunfte ^u ftnben, au$ welchen alle* fidfj burd)f$aueti

unb erklären läßt

2(>r 3tt)ccf i(t — ba$ ©efteimnip ber finnttd^en Watwc

im SÜTittelpunfte t^rc5 SBirfenS &u enträtseln.

€>toff unb ©egenfianb ifl ifcr affo alleS (5 in $ eine unb

£>a$ ©anje. £>a$ (Sin^elne, um burdj üergleidjenbe

Erprobung ber in i(?m waltenben Äraft unb Ueberftcfjt be$

(Banken nafje $u kommen. X>a6 ©an^e, um au3 ber Ana-

logie ernannter ©efe£e ba*3 (Einzelne $u erklären. Söeibegor-

fcfjtm greifen ergänzen flcjj rvec^felfettig.

(£$ gibt affo eine »erfucfcenbe @hfar;rung3- 9?aturlefjre

((Erperimcntar-$^9fi^ unb eine t&eoretifdfje, ba$ rein ^Biffen--

fd^aftttd^e fonbernbe unb feftjjaftenbe.

<2>ie witt aber überhaupt ba3 2Befen unb SBtrten, unb

bie 93erf;ältni|Te jeber @a$e jum Allgemeinem erkennen,

barum £atpe e6 me^rmtt (Stgenfdjaften, mit 33eftanbt^eirenA

mit Gräften unb gormen, alt ©efralten $u tj)un.

0o hübet fufy nac^ ben verriebenen leiten ber £3eftre-

Bungen iftr ©an^eiS in brei Jpauptt&eife aud, unb man tarnt

fagen, fie befiele au$ ber Dreifaltigkeit ber I. 9}?at&ema-

tik, IL ber (£f)emie, III. ber [Rat urfo rf$ un g (9?a-

turfe^re im engeren <2)inne). lieber allen aber fcjjroe&e i£rei>

wie aller SEBiflenfcjjaften uereinigenber ©eifr . .. bte 9?atur--

cjpf)ilofop£ie.

I. £)er ©egenfranb ber SO?atf)ematik ift — ©rofje,

3t a u m (Au$beftnung)ober in fo weit eine @ad;e ober etwas an

t^r ftd? mefien unb berechnen lägt, bie 53 e r £ ä 1 1 n i f f e berfel&en,

wa$bem 20? a a # e, beifen Auebruck... 3 l unbtf;ren @efe--

gen ftcfj unterwerfen läfjt.. fei e3 Staum, Bewegung, ©ewt.djjfc
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ober Äraft. 3^r gwecf tfl — in bfeibenben ewigen ©efe§en

berfefben jur reinen SOBiffenfdßaft ft$ abzuliefern*)

II. £f;emie. ©egenfranb: bie Verlegung K° er

^adEje auf ifcre 33ejranbt£etfe , beren EHücffü^rung auf i^re

Elemente (Urtfyeife), um babur$ neben ben ©efe^en if?rer

&3erbinbung, iftrer Sßec^felttnrftmg auc£> bie Äunft t^rer

SBieber?ereimgung,affo bas SBirfen berD?atur in if>rem(£nt--

fre^en, $u eigener iperrfcfjafc unb £ur$fd)auung auf^ufmbetr,

3m ©egcnfranbe £abe id) aud> if>ren 3 weif auSgefpro?

d?en, er ift nichts ©eringereö, ciTä in jebem Sin^ernen jld? ei-

nen v^ptegef bes ©an^en, ein Smportreten bes Urftcfe?,

ein ©elangen bis $u if>m $u perfcjjaffen.

516er für ben ©ebraud) bcs 5Q?enfc§en meift früher, als

für bie .Jpofje einer SBtffenfc^aft entfrauben, liegt auc£ jener

Srcecr ifyrer erften 2lu5bÜbung if)r ftets nar;e. Unb nue bie

5Q?at()ematt^ ftd) ftet$ fefier in ftd) feftfi ab$uf$fiejjen fue£t,

fo fl:re6c fie trete na$ 25erüf)rung mit Ottern.

HL $^»ftf, Dtaturle^re im engeren einne — ber ftre--

benbe herein Beiber Vorigen, Beiber bebürfenb unb gleidjfam

if)r CÜ?ittergIteb — 3 © e g e n fr a n b ift

:

Gräfte, unb was an Gräften unb ££ir£ungen ftcjj weniger

meflen unb^erfegen, als blcö tu if)ren fortgefe^ren Sßirhir.^

gen Betrauten unb $um ?Mgemeinen ergeben tagt, ober was

über 93?e£bare3 unb gevhQbavcs hinaus am ©an^en unb am
einzelnen ber Diatur ftc^ offenbarer, jene großen oberoerbor-

:

") 2ie febavf au fiel; feinet Sfnbem , unb nimmt auü) feine::

93ebad^t einer 9Tnfcent.
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genen Urfadjen, auf wetyen, wie ba$ tfe&en be3 ©anjen, fo

ba$ jebc^ Stnjelnen beruhet.

3^r3metf ift alfo. . 23eft$ aHerfeften, entbecfbaren©e-

fef e ber Statur.

$?inber fhrr, burcj? tyren @toff, al$ 9D?qt&emattf bleibt

fs'e felbjl in ifcrem Streben naa) reinem, abgefdjjloffenem SSBe^

fen in fr eunbl teuerer £ftär;e am Wenfc^en,

(£r;e icr) $um ©njelnen übergebe, mögen einige S5emer-

fungen, roeldjje überall r;inger;ören, r;ier fo gut, al$ an jebem

anberen Drte, ihre allgemeine ©teile fmbetu

1.83emer£*ungJ£rof$ allem Streben unb notfcroenbigem ©tre-

ten bei menfc£IidKn©eifte5, nac^ fefren, abfoluten@efe£en, na$
einer pofitben ©runblage berfSßtffenfd^aften^rog bem, ba$ al-

ler 5Biffenfcr;aften ürfprfingli^erSroecf ifr— fte^ufmben, v1e$

bofyin wenigen unb fetten nur gelungen. (£6 gibt größtenteils

«ur relatbe (SrEenntniffe — be$ (Srmeffen einer ©a$e an

ber anbern, baö (Srgebniß ü)rer Unterfdjiebe (Differenzen) °

7

e$ gibt viel Allgemeinere^, wenig in fiejj Allgemein e$, viel

325egrünbenbere$, wenig an ft$ (SntfcjjeibenbeS.

23erglei$e unb tf)re ©dfjlüffe — im ©eifre, Anfcfjauun-

gen, burdj ©inne unb Snbimbualitaten begrä'ujer, von außen,

— geben bte ©toffe unfere$ 2Biffen3. 3m Denzen unb Jul-

ien offenbaren ftd? un<> innere ©efe£e, gorberungen, %been.

genannt, — meiere manal$ Abfpiegelungen beä Allgemeinem

im Weltall, fo in ifmen im$ $u afjnen erlaubt ift, betraf

ren muß. Aber e$ fehlen un$ in biefem 2eben meifrenS bte

freien Gräfte (nur in wenigen, gan$ eigenen, erhabenen Au-

genblicken entbinbenfteftd?), biefe brei heterogenen, getrennten

Ouellen unferer (£r!emitntffe burdj einen ©eiflegbli§ in eine



31

©letchung ju üerfc£mel$en.£er <£l;ara£ter unb beffen ©ang*)

(b. h« ba$
f
wa$ mir burcfj ©en/öhnüngen £um iperrfchenben

werben liefen) unb Neigungen, burd; Umftcinbe, an beuen

wir frühe fremdelten, beftimmt, bas, u?a$ un$ unterjochte

unb unfere &f>attgfetten artet , ber Äraft eine S0?ac^t unb

bem SCßillen einen ©c^etn entgegenfegt, biefe t^un mehr

jum SBiffen, als ber ©et|r, ber gebunben hinter ihrer vBdjeibe-

manb, bie t$n oon feinem eigenen, herrlicheren 2eben, Dorn

2eben $ur SEBa^r^ett, trennet. Denn nur in ber greifet, im

reinen, allem Qsui&eftien, 93erunrrenben, entzogenen 5eben,

wohnet bie SBa^r^ett. Jpierin jum Steife, $vm Zfyeil in ber

©röße be$ ©egenftanbes, ber eine3 ©otte3 ?fuge forbert,

liegt bie Urfadje, ba£, menfehlich oeföränfet, unfere Sßiffeu--

ifyaften mehr ein ebles Streben, be$ eben baburch erftar-

renben ©eifreS, ein Erreichen beö (Steinen, als ein Erreichen

be$ ©anjen bleiben unb bleiben muffen,

9?ur Stner SSßiffenfc^aft— ber 90?athematit:— ifl burdj ih--

ren @toff e$ gelungen, fio; bi3 jurgorm be$ @el6fl(tanbtgen

im?lbfoluten $u ergeben.

S^r, ber ftarrefren »on allen , auf bie größten #6flractto-

nen gebauet, hat e$ eben baburch, burch eine ?lrt Sichtung,

geglückt, ju einer auf fid) felbft beruhenben ©etmjjheit $u

rc-mmen; benn \va$ ift 2fbfrraction, aU eine Hvt Sichtung,

eine im leibenfchaftlofen, gan$ ber 0adje hingegebenen ©e-

müth ergriffene Sbealitat . . tuaS gar nicht ftnnlidj auf

*) 3d) imterftfjetbe, ©ang, tote e*3 luer erläutert tfi, öoni dfjte

raftev, ber inneren Summe Mit Analogie unb ber in üjnett

enthaltenen JöeMngungen tl;rer moglt^en @nttotcfelung.
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gcwiefen, fonbern nur geizig im ©etfte nad;gewiefen werben

mag — $u einer getfltgen 2faf$auung $u machen, 23. ber

g>un£t ber 2inie, bie gleiche K..i

2)af>er iftTlüe^was von 2Beltgefe£en in ber tyf)t)fä unb

anbern enivtfenben SBiffenfc^aften gefagt wirb, nur be$te--

^ungSweife (relativ) al$ glucf (teuere Annäherung an fie $u

Derlen.

£>as" SGBort £rafr, woeSjur (Srflärung gekauft «nrb,

für eine SHeifre Derwanbter Srfc^einungen fprtc^t burd? feine

eigene £3ebeutung eine ©rän^marf unfere$2Biffen$, ein Ver-

borgenes aus, wel$e$ bur$ feine SBirfungen begannt, aber

in fief) nifyt ernannt ifr.

Unb wie Diele ££orte biefer 2fr t !

!

Sflocj) einmal wteberr)ole icf>: Alle* SGBiffen, aller Son unb

©angart ber Riffen fcf>aften r)ängt weit mefyr Dom (Xfyaraf-

ter, al$ Dom 93erftanbe ab. £>er9)?enfc£ r)at weniger gegen

bte 93ertt)tcfrung ber £>inge , als" gegen feinen 2ei<$tftnn, feine

Jpoffart, feine übrige $erfön Itcjjfeit $u Mmpfen. SOBiffen ifr

eine jtol^e -ßunjr, fie fotX nur bas ©reffte fu$en unb bas

$3efte wollen
j
bemütr)ig in ber £iebe alles ©ottlidjen, frembes

Vertrauen, weld)eö 2ifyt t>on ber 2Biffenfcr)aft erwartet,

buret) @elbf!be(>errfcfwng er)ren. Aber fie i(r ju i^rem 33er-~

berben unb $ur D.uelle ber meinen 3rrtr;ümer — eine Bios

^offärtige $unjt geworben. £>te Jjoffart will erfro-

ren, unb taufet ftdfr felbfr. 2ßie Diele SSBtrfungen ber Sttatur

ft'nb für Gräfte angenommen worben ; wie Diele ©nmptome

für bie ©adje felbfr, wie Diele §olgen, bie wieber ahS Ur fa-

chen weiter wirfen, al3 e r ft e (£rfct)einung3--tlrfact)en; für

allgemeine $3ilbungsgefef3e : jufammen entfpringenbe, parallel-

wirfenbe, coorbinirte £>inge — eine3 für golge oberllrfac^e
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bei anbern, unb wo fcwan^tg ürfad&en jufammengretfen , bte

eine zntbeäte für bte einige! s
???tc btefer SSarnungsta^

fei muß jebe SSStffenfcfjaft erlernt, unb wa$ fte fegtet,

nt$t i^r
, fon&ern menfcjjfic|jer Unart zugerechnet werben»

SSBas" fte nifyt enrbecfen taxrn, bas gefte, Gswige an fr dp ber

IDtnge, ift eniuS" 2Cnbere$, bas" liege im SQhnget eines er-

freu aSfoTuten CÜ?arle5
r

in ben gegebenen Scfjranfen un-

feres ©etfreS*

2. 83emer!ung. (5$ ijHetcfjrer, baß ein 9Q?enf$ mehrere a6-

ftracre iSBtffenfd^aften (feiere, bte burdp wenige ©efeße

apriori ftdp einen ©fcanbpunct, and welchem fte bas (Sinjeftte

folgern fiönnen
,
geben) Beftge, als mehrere Ü?arur6efcr;rei-

6ung$4£Bifienfcfjaften, ober prafttfd^e Si*fa^rattg5=SBtffenfd^af-

ren, £U welchen erft rücf mavtä burcr) eine -???enge ^mjelnhet-

ren bas 23tet6enbe gefunben unb gemerkt werben muß, wef*

d)es tf)rer aller 6eftef;enben @$ara£ter, Stelle unb Drbnung

für Erinnern unb 23errcenben ausmalt £>arum waren fte

aud[j faft überall bie fpätejten S08iffenfcr)afren ,
bie fpatefren

f

wefdfje if)re jerjireuten, afcgeriffen enrrranbenen ^enntntffe

in ein ©emeinfames ju orbnen fujj beifallen liefen unb raf-

fen fennren.

3. 3?emer£ung. 9D?an unterfcfjetbet reine unb ange-

ben bere SSiffenfa^afren. £ie erfreu unb bie Summe unb

Verfettung aller, im Daeicr^e Des Stetten unb 7ib\uatun

fd^wefcenben, allgemeinen ©efege, Sr^enntntffe unb ©runb-

(agen, aus welchen bie Otatur ir;re (5rfcf;einungen bauet*

3ebe Summe con angewenbecen SßBiffenfcfjaften r)at

reine SBtffenfdpaft oor fttf), aus welker fte $re begrün--

bung unb (Srweife fdp'opfet Sn jeber angewanbten SSBiffen-

fä)aft tfr ber £r)eif
;
welker Mos biefe ©efege im ^llgemei--

3)ie*;etn*s 2Ra<£la*S. I. 3
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nen feftfiellt, if)r retner %1)tiL ©o nennet man auR ben

mit f)cf>ern, tbeeüern unb oerwirfeitern 2fafRauung,en be--

fd^äftigten S^eil einer SSSiffenfRaft, ben £ityern im ©egen*

fa§e be$ nur mit einfachen 2mfRauungen befRaftigten, —
be$ niebern. ©iej? ftnb aber nur 23erf>ältm'ffe, niRt ^Rei-
bungen.

(Sfcun folgt ba<3 5Detait bei* matf;emattfd)en Törinnen, baS Unt

«Bergenen muffen c^(aukn^ bann foltte, bem Gfrtttourfe be3 ©ongen

nad), ba3 detail ber $^jtf unb (Steinte auSeinanbergefejjt irerben.

(Sö ftnbet ftdj aber biefet 5(bfcf>nitt im SWanufcri&te mü)t ausgearbeitet.

SWetyetn ge^t 31t ber anbern, »on i!)m fkhrirten £auptteÜje ber

SBtffenfdjaften üfcer, unb e$ folgt fomtt bie erfte klaffe, ireil eres

oben ttor^og, bte gleite früher in ^Betrachtung 3U gießen. 3). £.)

Jpier fRliejjt bie Ettei^e ber 9?aturnnffenfc(jafren. ©ie

&3af>n fütjrt auf bie, welche ben 9D?enfd?en felbfr unb fein

tnner(te$ SÖSefen, fein ©afein, beffen SKätftfet unb alle 53er-

^ä(tni|Te,n)eIRe barauS f)erüorgef)en ,— jur Aufgabe nehmen.

f£8te feine 97atumnffenfRaft of>ne mannigfaltige 33e$ie--

l^ung auf menfRliReS ©afetn blieb; fo hkiht auR feine ber

nun folgenben ofjne me^rfäftige $5e$ief)ung auf jene. ^ItleS

ift ein ©anjeS. Ueberau ifi'S berfelbe ©eifr, ber fiR fel6(§ be--

gegnet, unb, inbemer?füe3 £u erFennen glaubt, nur ftcjj feI6(r

in feinem eigenen Spiegel Fennen lernet.

Sßie bort am ©egenftanbe Statur, fo £ter am ©e--

genjranbe 93?enfR, entfielet alleö fSBiffen »ermöge jene$£err-

[Renbeu SriebeS naejj ©eitnpfein; erft aus 33ebürfen unb

9?ot^, bann au6 eblerer, im 2Btffen felbft t>ermef?rter

gorfRbegierbe, au$<Stofy be$ fRon ©ewonnenen. (Snblid)

—

in ber 23e£tef)ung aller ©inge, auf ^ityere, ewige ©efege,

tmb bem ©rangen naR einem SfaffRluf?, ber ba$ ©Ronfte

ßur ©ennfjfceit maRe.
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Ellies aber beruftet am (Enbe bod? auf ben gragen:

»503 ber 93?enfch benn eigentlich mit ©ewißfteit $u erken-

nen oermöge? unb wie? SSSelche Uebereinflimmung ^wifchen

feinen gegriffen unb iftren ©egenftänben ftatt finbe? SBaS

-er feI6fl fei unb fcebeute? .Svönne unb folle? 3u rotffen
,
$u

forbern, ju Teilen, $u ahnen begabt fei?"

Sur Beantwortung tiefer unausweichlichen gragen ent--

jfteft'et jebeS wiffenfcftaftltche ©t)frem. £)te gragen bleiben

überall biefelben. 3" i^rer Cb'fung liegen bie ilnterfchiebe,

SBünfc^e oefterrfcften ben 23erftanb. Unb jeber erklärt bie

£Belt, je nacftbem er in feinen frühen (Stnbrücfen (StwaS

ober Ü?ic()tS verehren lernte.

Verflochten in ein ©an^eS, an beffen fc^einbaren Sßiber--

fpriid^en nichts, als fein eignes SBefen, iftm ^um fefren fünfte

bienet; muß er gegen baS, waS ihn oon außen umgibt, unb

gegen fein eigenes Snnere, boc^ bur$ eben biefeS ftalb»er-

fcorgene Snnere entfcfmbenb $u werben fuchen. @ein 3nne-

res muß er burcfjbringen. @ich felbft muß er üerftefcen, ®o
^ntfte^et bte Reifte oon SSBiffenfc^aften

,
$u benen wir nun

treten.

£>er SCftenfch ijt ftd? felbjl eine vielfache Aufgabe, ber

^cf)lü|Tel gleichfam aller übrigen, unter welken bie SB elt

ftch iftm verbirgt. (Er ijl ftcft eine welfa^* Aufgabe nach feinem

einzelnen Stßefen. (Sr ift ftch'Snach feiner Sserbtnbung mit an-

dern unb burdft feine Stelle im SBeltall.

(Sin vielfach (Erkennbares— aber nur langfam burdft

Srrtftum unb in einer SSBaftrfteit, bie ftcft nur müftfam be-

tätiget, erreichbar — freftet iftm jur @ette. 2fber auch bie

eben fomeffacfteipinweifung auf einen, alle ©efe^e unb Gräfte,

alle -Quellen unb (Sntfcfteibungen, alle ©eftnfucjjt unb £off-

3
*
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nung in ftc(> uerfc^liefienben Dtaum be$ ni$t (Srf anntett

unb bed Unerf enn baren.

(Sr muß etn Jpö()ere6 glauben, weil er e$ afmet. (£r

muß einen gortfcfcrttt unenblid^er Bedienungen fi$ benfen,

um fein £>afein ntc^t ^u »erachten. £r muß an&ere ©efe^e

unb eine anbere Befltmmung, al$ bie be$ blof3en DrganiS*

mu$ t>orau6fe£en, um nur (SinigeS $u faffen.

0o entfielet ifmi frttye, ober je fcityer er $u allgemeiner

Betrachtung feiner felbfr unb ber Naturen fortfeftreitet, eine

immer serroicFeltere unb boefj immer gellere Burö^weifung

auf eine geifligere, felbftbebingte, erfcebenbere @eite — bie

moralifc&e ©eite be$ 2>afein3.

Um tf)r $u vertrauen, muß er feinem 33erfranbe, um bie-

fem muß er jener vertrauen Bonnen, 0o entfielet eine meefj-

felfeitig ftcj? begrünbenbeUnterfudj)ung ber ©efe|e für Beibe*

97atur- ober OTenfd^enforfc^er — in (Sinem Beiben gfeic^

notfymenbigen fünfte 6egegnen fiel? Beibe — am ©efyeim-

niffe jeneS HWi
f
— bas, in (Sinjelnen fo befrimmt, im ©an--

jen fo unerflärbar, of)ne 2tcj)tbli(fe moralifejjer (5rf>ebung Feine

Deutung erhält.

(Srfre klaffe. Der 3ttenf$ unb feine 9?atur.

S03iffenfd?aften über ben SD?enf$en unb bie 53err;äftniffe

ber 50?enfcf)r;eit.

©etfitge, £>. f). moraIifc^*reltgiöfe SB elt? «Seite.

£)erBau, ber 90?ed&ant$mu$ beS menfc|>licjjen Äb'rperS,.

bie ^enntniffe beffen, ma3 er $u fetner (Spaltung bebarf, ge^

Korten $ur erfreu p^nftfet;-- materiellen 0eite ber SBelt, unb

fanben bort ir)ren 3>la§. Jpier)er gehören nur feine getfrtgern

Bedienungen, %mnm' $uner)menber üernucMt ftet) nun buret)

53ielfeittgf'eit ber objeftire ©toff, fo baß bei ber Befd;rdnrV
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|)ett bes menfchficfjen ©eif!e$ unb fetner fubjectwen (Srfennt-

uißwege, bei ber 2fr t, tute feine begriffe ftch fammeln unb

Berichtigen, auch biefe ^weite ?{btheilung bes 2Biffen3 ftcfj in

noch weit vielfältigere Stillungen vereinzelt.

£>och laßt burch gemeinfchaftltchern Stoff, bas 23er--

wanbtere fid? wieber in beträchtlichere ©ruppen verbtnben,

bte Ueberftcht wirb leichter unb bie Verzweigungen befrtmm-

ter burch t^re $Kücfführung auf gemetnfchaftlichern «Stamm.

liefen Stämmen , unter welche ich ba£ golgenbe ^ufam*

men faffen werbe, flehen $ur Seite ^wei gormen, bie

eine, unter welcher alles SßBiffen aus ©efchehenem unb ©efche--

hen uns aufliefet; bie anbere, wie burch innere ©efe|3e unfe-

res ©eiftes" atleS SBiffen ftch orbnet unb ©eift im ©eifre

ftch entfcheibet,— bte gerichtliche*) unb bie pl;ilofopl;tfche.

* Jp a u p t g r u p p e n.

I. £>ie (Srfte. 2)er 50?enfch im ©egenfa^e anberer 2Be--

fen, bezeichnet burch ^s, was ihn von ihnen trennt; was

ihm eigentümlich jufommt, wa3 il;n zum 50?enfchen macht:

bie $raft, $it ernennen, unb bie 2D?ittel, burch welche biefe

Äraft ihrer felbft gewiß wirb; ber ©ang "feiner ©efüljle;

baü Vermögen, $u wollen, ^u Raffen unb ftch f elb fr für feine

Swecfe $u entwickeln... £ur$, bieStaturgefehichte bes 93?en--

fchen als ©atttmg unb bie fpeüulatwe 2)urchfchauung feiner

gähtgfetfcen
, feiner 23ebürfniffe, feiner (Srregbarfeiten , feiner

SÖilbbarfoit . . . bie anthropclogtfch--pfnchologifche ©ruppe,

IL £>te 3 weite, ©er $?enfch nicht mehr als ©attnng

*) 3cf; litfy btefen 9?amen al$ bett allgemeinem, bem ber dffa^;

rung ttot. Sebe ©rfahntng tfl ja, if;rem «Stoffe nach, ©nnnerung

eines ©ef^enen $ ©efchtchtebeS öon uns ober Slnbern (Mebtetü
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unter ben (Gattungen ber 9?atur; fonbem att 5Q?enfd(? unter

9D?enfdj?en, im©ange unb ben93er&äftm'ffen be5 9Seretneö mit

ifrnen, afö Äraft unb SBec^felwtrfung im 9?eic(je ber <2ntte*

£)ie SOftttef feiner gefeHigen (Sntwicffung, ber 23ar;n, auf

welcher er $um »ollen ©ehalte fetner Sftögft^feit, $ur (5nt*

wicFfang fetner oerborgenern Anlagen, ju fo unenbfidjjen 2ffe

fhtfungen ber ©efellfcjjaft, be$ ©an^en unb ber Sinjelnen

gefanget . . bte (raat6n)iffenfd^aftItd^-moraIif$e ©rupper

ber re(igtö$--pr;tfofopr;irenben unb btcfjtenben Gräfte,

III. £> te dritte» £>er 99?enf$, bem Stn^efnen entzo-

gen; bem SBeftaU bur<# ein ®er;eimntf3 r;'6f;erer gorfcftung

lieber jugewenbet, burcf) ^ityere Vernunft unb työ&eregan-

tafte, bem Sfoicfje be$ Unenblic^en unb ®cf/6nen für jenes

©ef;eimni£ ftdß oertrauenb. £>ie £>icr)tung, unb waS burdjj

ü)r Vermögen ftd) bebeutenber am 90?enfd>en offenbart. Se-

ttel £>un£e( unfereS £>afetn$ , beffen engere, ttorübergefyenbe

£5efrimmungen nur burdfj eine weitere, ewige entfcfyieben wer-

ben, beffen fcofrere ©efttyle nur burdjj ein immer f)öf;ere6 uer--

franben werben können, um in ber ?(nbadjjt weithin reic^en-

ber Beziehungen geefjret $u werben. Jener ©Cammer ber

morattfd^eti SCBeft, ber, wie jeber £8ieberfdjein, ber Senge

einet größern 2tcf>te3 — ein Srrätjfen, aber fein (Srfennen,

eine geiftiger er^ebenbe, eine wärmere gorm atteS £Biffen$,

aber fein t>otfe$ Riffen, feine gefdjfoffene SBtffenfcfjaft

»erleidet

(SSgibt einen freien, ibeeUen^tnn ber2eben3beutung,ber

im äff^ettfc^-morattfd^en Greife beö ©djjönen unb beö ©rojjen

burd^ 2f(>nung ober £)i$tung bte 2Baf;rf;eit fuc£t; ber ber

93?enfdfjr;eit ein £3ebürfni|3 unb alfo Siefen i&reS 2Befen3 tfr,

ber in ber ©ruppe reftgtöä- p£ilofop£irenber Sßßijfenf$aftett
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ober im ©ebiete ber dfl^cttfd^en 3beariftrung na$ einem feftern

J3alte ftrebt*

£>icj?tung ttnb $>r;üofopf)ie, $wei $>ofe berfelben Cime,

getrennt fdfjetnenb, unb boc^ an £rieb unb 3we<f
f
an 2e6en6-

geifl unb Snfcatt, fo gan^wei gormen beäfel&en (Stnen (Stof-

fes » ber (Se^nfucfjt nad[> (Stnem burcfc ft$ felbft befrefyenb

Jpödjjften — nadfj einem ©Öttfidjen im £>afein.

3e mefyr in jenen erften beiben ©ruppen bem 99?enfcfjen

oon einer (Seite bie Gräfte ftcr; auffütteren, nadj werben er

bleibenbe, ewige ©efege $u erPennen
,
Jpanbtungen na$ bie-

fer (Sinftcftt $u wollen, ben Hillen na$ bcrenSKic^rpunft ju

orbnen oermag
;

je meftr oon ber anbern S>eite if;m ficfytbar

wirb bie gofge oon Jpanblting auf Jpanblung, bte SSftacJt,

Saaten be6 (£tn$efnen fortwtrfenb $u einem (£tgentr;ume ber

©attung ju machen, wa$(£in$elne bauten ober erfanben $u

gfucjj ober <Segen, auf ?{He $u ubertragen : bejlo inniger fd)he--

£en t?on einer (Seite jene elften beiben ©ruppen bem Ueber-

gange jur britten, r>on ber anbern Seite ber 3?otf;burft

einer werten ©ruppe ber (f)iftorif^en) ©ef$icjjt$wtffenfdjafc-

ftcj) an.

©ef$i$t$--$ßBiffenfcf>aften.

?ltfer gorfdjungen ?Xnfaf3 unb ©ang beruftet auf ben

ewigen, bem £Befen be$ ©et|Ie$ notftwenbigen gragen:

5Bie gefdjar;? $3ie fonnte, wie mußte gefc^eften, waS al$

gefeiten ftcr; $eigt? 2Bte warb ber sD?enfdj, wiebie99?enfd?-

£eit, wa$ fte ift? 3$ fjabe oben fc^on berührt, baß aUe$

Sßiffen ftd) uns mitteile unb orbne unter $wei gormen: ber

gefcjncfjtttdpen unb ber pftilofopftifcjjen. 2)em forfc&enben

Streben ber ^weiten, in ber Xnirdjbi'ingung feiner fel&ft
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unb ber £)inge, ifcre$ 2Befen3 TTuffc&rtiffe unb ©efe§e ju er*

grünten, bei* fpe£ufatw--philofophifchen, unb wa$ aus ihr

alt? eigene SBiffenfc^aft ftcjj nieberfchlagt, (le^t bie gefc$i$t-

lidpe unb wa$ au3 ihr $u eigner SSBtffenfc^aft ftdf> bilbet —
bie ©efc^ic^te felbjt gegenüber, welche au$ ©ang, ^egeSen--

fjeit unb gofge, 2{bframmung unb ftufenweifem hervortre-

ten ber Xünge in bie Seit; au$ tr)rer Dichtung, tf;ree Ur--

fprungeS, ihrer Gräfte (Sr^enntniffen ein ©anjeS für beffen

$öhere3 $3erftef)en, unb, wa$ geleifret würbe, ^um erhe*

benben Bewetfe beffen ,$u machen ftrebt, wa3 geleifret wer-

ben fann.

(Einige weitere Betrachtungen über tf)re wechfelfeirige

9?othwenbtgfe mögen f)ier folgen.

SDas ©efclji etliche , fo wie es allen Sffiiffenfchaften, bereu

Swecf (Erfenntmfs unb Bilbung ber SO?enfd^r)ett tft, ^tim

©runbhalt ihrer (Stoffe bient, fo wie fie 3Iu>3 erhellt unb

Bereitet, fo wirb auch fte, naef? bem ewigen ©efe§e ber SÖSedj-

felfeittg^eit unb ber Einheit alles £Biffen3, wteberum erhellet

unb gefeitet burcl? jene, unb vorzüglich burd) tyf)i{o\opfyie.

@o fliegen unb berichtigen ftch alle @a£e über bie tnnerfre

9?atur beö 5Ü?enfdßeti unb ber ©efellfchaft, alle SBa&r&eit

unb gefrfretlung ftc^ernber £)urchfchauung, nur au$ biefer

nothwenbigen £>oppeleinheit be6 gerichtlichen unb phtfofo^

?i)i\<fyen $3iffen3.

©o gef>t nur au*> biefen vereinten unb wechfelfeitig ftdj

bebingenben Betrachtungen be3 £0?enfc^en in feiner abfoluten

neben fetner gefänglichen 9?atur; ber ©efeüfchaft nach fcen

abfoluten gorberungen be5 9)?enfchen an fie, neben feinen

vielfachen (Srfcheinungen in ihr unb ihren (Sreigniffen , ber

Staaten unb ihrer Ortungen, — ein wahrhaft ftcherer, ber um--
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faffenb »ollenbete, gefc&icfttlic$*ptyilofopfcifc&e £3au aUcr ?ßBtf-

fenfcfwften über ben 99?enf$en, ben <2)taat, bie (Srjietyung

unb alle fittltcf)en©efraltungen £en>or.

®o fceroafcren angewanbte SBiffenfc^aften in ber attge--

meinfren Vtelfettigfeit unb ^fusbefjnung tf)rer (Erfahrungen

ftcjj nur burcf) ewige unb ibeelle ©efege, burdj bte $>6tfefo-

pf)k feT6fl: in t^rer frreng(ten unb erf)aSenften gorm : fo

nne r/immeberum ba$ ^beeile nur mit einer ^>robe be»

fSBirflic^en unb ©efcfceftenen. 2£a3 bte S^eorte, bte 3fus-

ln(bung$--93?ethobe beö f£Btffeti3 au$ (Sdjrcadje ober 97ot^-

tvenbtgfeit bes menf$ltc£en £3egreifen$ fpalten mußte,

tmtf, bte wahrhafte §53iffenf$aft $u ferner natürlichen (£tn-

f)ett lieber uerfnüpfen. £)tefe0 3Bteben>ereinen, biefe uue=

fcererlangte Unabhängigkeit von brennen unb (Spalten, btefe^

Ergreifen ber 9?atur in i^rer ©efammtfceit ift eigentlich

ber fyofye ,3roe«f , ba$ äöer! ber wahren ^ifofopfne.

©efcfjte£tltc£e$ unb pfcilofopfctf$e$ SOBtfien , £3eibe beut

Swecfe unb bem Stoffe nad) (Sin?, ftnb nur in ber ?fuffaf-

fungsfrellc t>erf<#ieben, unb jebe$ üerroetfetüon feinem <Stanb-

punfte aus auf ba$ anbere als? feine (Ergänzung.

£>a$(5rfre son ben golgereifjen bei$ ©efcfje^enö auf ba$

Snnerfte unb £3Ieibenbfre ü)rer (Sntffefcung.

£>a$ Breite fudjjet für ba$ $3letbenbe unbtlnüeränberltdje

bes SSBefenö in ber fcfjemfcaren Mannigfaltigkeit feiner gor--

men bie 9J?ac[;t ber fcfjeinbar roecfcfelnben unb bod) inner

ftd) fel&ft befranbigen Statur. @o tritt au$ ber Verknüpfung

unb 2l6ftammung aller 6untgemtf$ten Jpanbmngen,au3 bem

!Ketd?e ber ©efe^e unb ber Gräfte, welche bletbenb unb in

ftcjj beffef?enb aU ©eift im ©etfre Ü6er2lllem fd^weben— au$
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bingte; fo tritt au$ ber im 9)?enf4)en ft$ offen6arenben

Äraft, btefe ©efege, biefe £3ebingni|Te $u enthüllen, nac£

tfjnen $u fyanbeln unb ftanbeln $u muffen, au^ ber unenbttdjjen

£3afw be$ ©ebanfenS unb ber ©efüf)fe unb einer in ifcnen

ficfj audfprec^enben, £ö$ern, verborgenen SBett— eine fcöd^e

3Ötfi"enfcfjaft ber möglichen ©ewiffteit unb £3eftimmung

tnOTen — bie ^ttofopftte fjeroor: bie 0eeie alleS £Biffen£

burefj bie gorm unfereS ©eifreS für ba^ SBtffen unb bie

2Ba(jr()ett— ber ©teg.unfereS, $u feinem eigenen SBefen Ü6er

alle Jpinbermffe burdf?gebrungenen ©eifre$.

£>aj} ^PJ>iIofop()te ein Streben unb fein (Srreid^en , ein

$ampf unb Beine Eftufje i(r, tffc Bein Ssorrourf. ©erabe

baburej? erweifet fte, ba£ unfer ©ei(t unb unfere $3e-

flimmung mefyr ift , aU fte fd^einet, unfer £>afein nur ein

Oefyrja^r unb feine 9D?etfrerfcfjaft eine Sufunft in entfernteren

Baumen.

3n i&ren mancherlei Unterabteilungen Sifbet bie ?£>f)i=

lofopfyie tfyeite bie einzelnen ©runblagen jener gebadeten vier

©ruppen, tfyeiU in einer aSgefonberten fünften bie eigene gönn

unb $3egrünbung be$ p^tfofop^ifd&en SBtffen^, b«r> ber £3au^

fünft für bie ©efe§e unb bie £3ebtngungen, naefj welchen

jebe 3Btffenf$aft $u tyrer ©emi^eit georbnet unb geprüft

werben muf.
So wie auS ber ©ammfung be$ gef$idf)t(id)en ©toffeä

in eine i£m eigene unb felbfrjlanbtge (Sinfjett bie vierte ©ruppe

— bie gefc^id^ tlic^e entfielet.

99?it ber jfrengffen 53e£teftung auf jene immer roec|felfei-

tig ftcfj erforbernben Stammformen bes SBiffenS , ber gefrier; t*

liefen unb ber p^ifofop^ifc^en, aß trinerfiem 5Serfnüpfung^
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©efeg atfer fofgenben (Sintfjeifungen, ge^e td? nun ju tiefen

G?tnt£eü'ungen feloft über.

TO @toff (abS (Sammlung aller (Stoffe) für bie Ü6rigen

fretfe id)bie gefcjndjtlicfte 9te^c (bie üterte ©ruppe)$uerft auf.

©ef$icf}te tft Verzeichnung ber 9^etf>en foTge be$ © e-

fd) ebenen unb tt> t e es gefc^a^ : gortf^reiten ber 9D?enf$*

£eit nacr; ber Dteifyeber SÖege&enfcetten, welche, aus" tftrem je-

beämaligen Spante entfprungen, tfjren weitern 3uffrmb ser^

antasten.

9?eingef$i$tftcr;e : 3e naäf)bem A) Möge (Erjctyfung be»

©efd?ef)enen, ober B) ber burdjgreifenbe Sinn ber inneren

Verfettung t)on Urfac^e unb SBirfung.

Ober C) beren 2uiwenbung auf bte affgemetnjten <5rge6-

ntffc ber 99?enfcftfrett (^ifcfopfjie ber ©efcf)icf).te)— ir)re oer-

^errfc^enbe gorm werben, entfielen brei Orbnungen gefcr)icr)r-

Itd^er SBerfe.

D) (Sine inerte 6ifbet ftcr) aus ben Jpüfgrotffenfcfjaften*

A) ?Iuftei($nung ber (Sreigniffe;

a) Mos nad) ber gofge ber 3ett, o&ne tiefere (Sntftuttung

bes innerfren 3 u fattimenr;ange5 ,
or)ne Streben nadj beut

©eiffc ir)rer weit fjerwirfenten ©runbfagen, (££rontfen,

11 n n a f e n

;

b; ober fctos nadj ben vereinzelten Beziehungen, welche

bie (Sretgniffe ber ©egenwart auf bie SSer^ctftniffe eines"

einzelnen 93?annes annahmen — X) e n ff cf> r ift e n (me-

m 0 i r e s)
;

c) ober 6fo£e (Sammlung einzelner 3üge, 2(nef boten.

SBerfe aller tiefer 2(rt flnt (Stoffe ber ©efcfn'djte, nt$t

©efcfndjtefeftfr. 3n alten treten fpridr)t ein 3^tige beffenwas er

fjorte ober far)
,

wichtig für bte @efdpt$te nac£ bem 50?ape
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nne er faf>, ober münMid; ober föriftüfy liebet liefertet auf=

nafym; mef)r ober weniger rcert^, je uad) feinen äußern

söeifjältntffen, ober ben 93er^ä(tiüffen feines ©emütf)e$ $ur

£eit unb $um £eben, burdjbeffere ober fd^fcc^tere SBar)^ bur$

ben Son feiner 3eü/burcf> bie Sreueober bie ^bftcjjten, welche

er, ^errfc^enb ober bef)errfcf)t von ben Umgebungen — ein

5D?ann ober ein @ffax?e — $eigt.

B) ©cfc£i$te für bie genaue (Sntfjütfung be$ innern 3u-

fammen^ange£, nad) ber Sßebeutfamfeit be5 ©efc^e^enen ^ur

(£rf;ebung ober (£rntebrigung ber 9D?enfc($eit, nacj) golgen

unb Urfprung, na$ allen 33er^äftniffen, welche ein 3<*Wunbert
^um anbern, baS Sa^r^unbert $um 93?enfc£)en, einzelne $um

3>af)rf)unbert, Vßothv $u SSb'lfern, Staaten unb tf)re gormen

§um ©ange ber Sitte , Sitten $um Serben unb $3ergeW
ber Staaten, annahmen.

2>e näfcer ein SBer! biefen gorberungen, je £öfcer fter)t

e$ in bem Sßert^e für bie 99?enfc£fcett.

X)rei2>inge forbert bie ^flic^t unb ber 6effereSQ?enf$ »on

jeber getriebenen ©efc£id)te, auf baf? fte fei, tvai fte fotf.

! Sßa^r^eit, ^u^erra^igfeit*

a) ©eituj^eit in ben S^atfacW unb in ber &reue t^rer

£)arfrellung ; im 23erfianbe fon?of)f, att im ©emut^e be$

@efcf)i$tfcjn*eiber3 bie SBürbe, bie gafngfeit geredeter, par--

teilofer, menfc^^eitfehrenber 2fuffajfung; richtige SBafjl feiner

ClueUen*

b) ©ewij^eit in ber Seitfolge.

c) ©enu£r;eitinber$3e$ief)ung ber (Sreigniffean etnanber.

Ober mit anbern SBorten : Strenge, SKicf)tigfeir, ©ef>alt unb

Orbnung beö Stoffe^, eine genaue (Srroagung feiner 53er-

^äftniffe ftcj? felbft unb jur 23eIeWn9 ber 5Q?enfc^^eit.



45

2. (Sine germ, burdj meld?e nicht &fo3 tvaß gefdjah, fon-

bern — wie e$ gefcf)ah — bem 2Iuge flar, bem ©emüthe

ernft, groß, bebeutenb, warnenb unb erhebenb (i$ barjtelfe«

£>enn nur oaburd) wirb ©efchichte, ma6 fte fein foH —
bag fte belerjrenb in ©eSred^en ober Sttgenben ber 93er$ett

ben (Spätem errette, aus meieren Srrrhümern be6 $3erftan-

be5 ober be5 Linnes wahrhafte Erhebung bee 9ftenfd)enge-

f$re$te$, ©Utes ober Btech^s allen Seiten rerhmbert, ober

in ihren §olgen gehemmet, ober reranbert, bas Q3öfe aber

fteghaft, Qsfenb unb 93erber&nifj baS <5rbtr)eil ber 53clr~'er

würben, ober aus weisen Gräften unb ©eftnnungen, burd)

welker Scanner ober 2Mäffe (Sinftap, einzelne Betten $u

wahrhafterem obertaufchenberem ©lan^e— $ur ©ro§e welche

ftch fetü-ft begrünbete, ober $um Schimmer, welcher, ftc£> feßfl

sernichtenb, nur con Umfrdnben abging — emporfliegen.

3. £>en £on ber (Stählung, bie ©eroalt ber Sprache

in ber £)aritellung ,
ba§ eigene SBdrme bie frembe errege,

ba(3 eigene SBürbe mit aller @tarfe ber erhabenfren ©efühfe

auch in bas lefenbe ©emütf) hinüberbringe. £>ie (Sprache tfr

fein bloßes §S3erf$eug, fte tft lebenbiger Jpauth ber Seefe.

2ßer wahrhaft fühlt, fchafft jie ftch jum 2fu5bru<fe; wer ftch

in ihren geffeln qudft, trage g-ejfeui auch im ©elfte. SBer

untergehet in gormen feiner Bett, wer nicht $um allgemeinen

£on bes©ro£en ftd) erheben !ann, gehört nicht wahrhaft ber

©efchichte an. 2>rücft bie 30? acht beä ebeltfen Sinnes burch

???acf)c ber Sprache, burch ©ered?thett ber Silber, burd?

©ewalt ber %ti<fyn\m$ unb Jpaltung, bie 2Inorbnung bes

©anjen ftch ein; wirb bie ©entehre, raaS fte fet&ft ifl auch

burch ihr ©efür)I — ein (£pos, in welchem bas Biegen unb SBer--

ben ber SÜ?enfchheit in ihren Iebenbigjlen ©efraften biß $ur
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gerechten (SrwecFung ber £3ewunberung ober be6 Abfcjjeueg

{jeroortreten ... fceflo beffer. Den ©uten ergebt bie 5D?ac^t

be$ ©Uten. Der 33öfe fcebarf £3efchämung. Die bürftige

©emeinheit braucht uberall bie Stimme ber (Erhebung, bie bte

bumpfe (Ermübung beS Alltäglichen au$ ihrem ^chlum--

mer fcfjeuche. Die ©efcfnchte foU bem 9D?enfchen fein Sftad?--

werf ber Üleugterbe, fonbern eine richtenbe Brunft fein, in

ber er (Sf>re ober ^c^anbe feinet je^igen $5egtnnenS mit

Strenge bebende.

@te ifr (ihrem SBefen nach) ein (EpoS — ber et'hebenbe

Äampf ber vielgenannten SÜTenfchheit um SBahrheit unb

©üte. €ue foll e$ auch bem £one unb b?r £3eftimmung

nach fein. $Ba6 bleibt ber 99?enfchheit zur Strafe unb $ur

(Scheu, $ur (Erhebung unb $ur ©ennpheitetne^ ewigen ü>?ech-

ie$—wenn nicht ba$ ©efüfjl ber ©efchtchte, ber 9?ame, mit wel-

chem bte freie Fachwelt ober ein ebTerer Oeift über bie f)of)le

Vergötterung richtet?

Dafl ein fol^er, ber SSBürbe ber 3Q?enfchheit zugehöriger

dfyavafttv mit unverkennbaren Bugen ba$@an$e burcfcbringe,

Vertrauen auf ben ©efchichtfchreiber errege, wo er felbft

fprtcht; Vertrauen auf bie richtige 2Bahl unb Prüfung ber

(Erweife wo er anbere fprec^en raffen mu§ ift jebem SBerfe

nothwenbtg, unb feineö VerfafferS bezahlte ^c^ulb an baS

Dafein für Anbere unb Alle.

Doch genug (Neroon.

3n gorm unb £>toff burdjj bie reine Sbee threS fSBefen^

gebteterifch bezeichnet — ift e6 ber ©efchichte bocf> allem

5D?enfch(tchen gleich ergangen. £u mancherlei Anflehten unb

Abficpten verenget, tfl fte von einer freien Mehrerin ber

59?enfchhnt oft $nec£tin ber 9D?enfc£en geworben, ober fte
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mußte jum ©ebrauche — $u gutem ober irrigem — ben

SQ?enfc^en in viele einzelne Steile unb 9?ebenarbeiten verfal-

len. Sntweber bur<^> (Snge unb Sinfettigfott, ober langfameS"

(Srreidjen berSrfenntniffe überhaupt, ober um ber§5ef$ränft-

heit unb Verwöhnung, ber 2(rglifr ober ^necf)tr;eit ber(£in$el-

nen, welche ihrer Aufzeichnung fta) anmaßten, ben 53erfc^c-

benheiten, welche aus vermeinten Verhdltmffen ber Stationen,

aus Ton unb 2£eife ber Reiten entfprangen, ihren Trennun-

gen im (Sinjelnen ^u begegnen — ober meil Sei bem Umfange

bes Steffel, bei feiner 23ernachfdßtgung unb trümmerhaften

Jpdufung, Vieles $u größerer ©enauigfeit erft einzeln unb

langfam entwirrt, unb einer befferen Ueberfic^t vorgearbeitet

werben mußte — ober weil nicht jebem ©eifte gd^ig!eit für

alle tr)re gorberungen juffehet, Heinere ©eifter aber, benen

tieSO?ad^tberlteberft$tfe^It, im 3 * r fP & l te n ben Triumph

finben, ben bie [Nachahmung nodj matterer ©etiler erweitert—
ober weif, bei immer mehr gekauftem Stoffe, für bie 2fnwen-

bung unb bie mancherlei ©efdjjäfte bes" Sebent, was Sebem
am nothwenbtgften war, $u feiner befonberen Belehrung a&-

gerieben, unb $u unmittelbarerer 33e$iehung aus bem gro^

ßen ©anjen if>m naher gebracht werben mußte, ober naher

$u bringen gut war ; bies große ©an^e aber ^u erwei-

terter Ausführung alles (Sin^elnen fiel? ju fe£r ^evfrreut hatte,

0o entffanben neben:

allgemeiner ©efc^tc^re — welche ben dpclus al-

ter bekannten Völfer umfaßt, unb ihrer aller ©efchicr;--

ten neben einanber frellt —
neben SB eltg efchi d) te, — welche biefer 5Sö(fer 5Jer-

f)dltniß ^um ©ange ber 5Q?enfchheit ju ifirem 93ereinigungs-

«nb a3e$tefcung$^>unft wählt —
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neben ben ©efdjidjjten einzelner 93Öf!er ober

3 ettabfdjnitte, neben ben fonberbaren S3ertf;eifungen ber

©efc^ic^te in alte, SWtttcI* unbneue SSe-ft —
aucf; no$ ©efcjjt^fcen für einzelne — erregenbe ober

mutüd) nötige unb wssfybebacfyte 3wecfe, namua):

qpubltctjttfc^e ©efcf)ia; ten, &lofk £arfiel3(ünge.n

ber Regierungen, tyrer äußeren unb pofitifcfyen %f;atfad)en,

mefclje nur baS ®taattyeYBmmü<fyt , ba3 au$ bem ©ange

ber $3erf;anMimgen unb 93eru>aftungsformen an ben Sag

©etretene, meijrenö $um ErnmS ober 2iufre$tr;altung einer

einzelnen gorm in ftcf) aufnahmen,

ober ftatifHfa;e ©efcjjt d&te, welche 6fo5 ben äuß-

ren ©ang ber 2Q?adj)t unb be$ £Keia;tf;tmi3, ber Ue&erfegen-

I;eit ober ber Hbnafymt in Setben verzeichnet

£3eibe ftnb geroitynfic(j nur ©ebäc^tnißroerfe beffen, roaS

bie Smjefaen, meiere bie 9?uber führten, f)tertn herantasten,

or)ne weitere^ Einbringen in tyren innerften S^aralter; $3eibe

beinahe meiftenS nur für ba$ rof)e ©efcjja'ft gefd)rieben, ojjne

auf Sitten unb ©eftnnungen, auf ba$ innere ^eben ber£3Ö(--

£'er felbfr, auf bie großen aber verborgenen ©etriebe ber Mei-

nungen unb ber Oe^ren, ber Ceibenfcjjaften unb ber (Stnnur-

fungen einzelner 20?enfcf;en unb 53er&ä(tnifie 33ebad[)t $u neh-

men. (Leiber faft bie (Sinnigen, n>elcf)e bur$ ben ©ang feiner

^erfaffungen £>eutf$ranb für ftdj felbft &eft$t.*)

*) ©efc^t^te fattn aber nur baburd? gu tfjren toal)ren (Sfjas

rafter gelangen, bafj ft'e ©efdjicfyte ber Nation, für bte

Nation fefbjt gum <&pie$d tfjrer £f;afen, ifjret 33erf;ältmffe,

%er SÄttivtrfung
,

gefO)rteben Witt. 9Jlan tonnte bafjer

Beinahe fagen , es gebe Nationen, toefefte tfjrem ©etjk unb

ifjrer SSerfaffung nad; gefdjtc^tlta) unb betnafje urgefdjtd?tltc§

würben.
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Ober 93olr&jefcfK$te ... roooon am ^djjluße.

Ober jene feljr notfjnienoigen
,
abgefonberten ©efcr;ic$ten

fcer größeren unb f)errfcr)enberen 93er£altmfle be3 menfdp-

(td^en 2e6ens

:

©efcfjidfjte ber Religionen (aller ober Mos ber

djriftlicjjen)
;

<&ir$engefcr;Lcr;te, bem Stoffe nadj einer ber

Mefjrenbfren Steige ber ©efc^ic^te, ben £()atfac*)en nad)

von größerer ©ennj^ett, als jebe anbere.

©efc^tc^te ber Sßiffenfcfja ften, aller ober 6lo$

einzelner, — @elel>rten--©efcr;tcr)te (bort mef>r nad)

ben®a$en, (jier mcf)r nad? ben einzelnen Scannern georbnet.)

©efcfjtdjte ber S\unfr.. ober ber ÄünfKer (nne

Bei ben vorigen), gür £3eibe gilt, rcaS t?on ber Äirdjjen-

©efcj)tcl)te ber Religionen gefagt würbe,

©efdjtdpte bes Jpanbels, ber ©ewer&e, ber @ee-

faf)rt ber dofonifattonen.

2lu3 bem 3ufammen(tetten b tefer wer le£rgenannten ©e--

fdjid?ten unter ba3 tfuffaflen tr;rer allgemeinen Refultate für

&ie ©eflaltung ber SQ?enf^f;eit entfielet:

©efcfctc^te ber Kultur, weldje nadE) ifjrer r)ör;eren

ober gemeineren 23er;anblung berOrbnung C) ber ^ilofopfjue

$ur ©efc^tc^te ber 90?enfd^^eit
, ft'dj anf<$ßejjen ober n\ti)t —

©efc^icfj te b e r Kriege, welche unter $n>etfa$erj

9?üi£ft$t gefcftrie&en werben fann.

a) (Einmal ca$ 2fuffaffen eines ober mehrerer 93ölfer nadE)

bem (StnfTuffe aller ober einzelner Kriege auf ir;re Qcntttnd-

lung unb ifyv <2>$i<ffal, ober um ben Einfluß, welken bte yo=

titiföm unb moralifdjeu Snfhtutionen unb bereu Suflanb in

einem %solh auf ben ©ang, bte güfjrung unb ben Erfolg

feiner Kriege Ratten, $u geigen.

2flet;ern'S Matiftaf. I. &
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b) gwettenS: inme^r ttHffenfchaftlidjjer Jpinficfjt, um bte

ftufenweife Sntrotdffung berÄriegäfrmft in ben 93erhältniffen

unb S3eranlaffungen eine$ ober mehrerer ober aller SQoltet

(Jpieroon unterfcfjeibet ftcp bte eigentliche ©efcfncfjte ber

^nea^miffenfcfmft, welche unter bas gad) ber einzelnen S33tf=

fenfchaft5-©efchicf)ten gebort)

Uefcerf)aui>t aber — um ni$t fo viele (Sint^eifungen

Raufen —
fo üiefe fragen eö gibt, $u beren 2'efung ber 9D?enfd^

bte SSerroenbung ber ©efc^ic^te fucfjen muß;

fo viele große QSer^afttuffe be$ menfc^lic^en £eben6, fo

viele herrfdjjenbe 33efd^dfttgun^6-SGßeifen , bletbenb ober ver-

gänglich, eS gibt ober gab

;

fo viele einfettige ober verbredjerifcf?e, nötige ober ir-

rige 2lbftdjten, ober 3eitgebräucf)e, ober 2Bunft§e im menfdjj-

lic^en ©etjte ^Ma§ fyaUny

fo riefe einzelne groecfe ber £eit unb Unternehmungen

ber Hoffnungen unb ber SÖStjj&egterbe, fo viele @tanbpttn!te für

Seben ber Golfer ober ir;re einzelnen Jpervorbringungen in ben

taufenbgeftaftigen trieben be3 menf$ltdj>en @etfre$ nur mög=

lieh ftnb

;

fo viele einzelne abgefonberte $3er;anblungen ber @e-

fdji$te, ober einer ©efdjichte berfel&en, raffen ftc& ben^en, f i n b

gefefrneben, ober könnten getrieben werben. 3« $3. ©efd;ichte

be3 ©efbe3, ber 93?u'n$en, einzelner £ef)rmeinungen , unb fo

gibt e$ benn am (Enbe auch eine ©efc^ichte ber ©efc^tchte fe^ß>

in ber 2faf|teHun-g aller btefer einzelnen SSetfudf)* unb \1)ve§

(ZfyavafreYt jum ©an^en unb $ur SBafcrheit.

2Ule aber, — ob für gefammte ober einzelne ®tanbe# .
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für bte 3ugenb ober bas Heer, für einzelne Swedre, 9ßror

bleme unb ifjre etn^eTne ober allgemeine Ge^e^ung gefa)rie--

6en, ob allgemeine ober befonbere ober locale ©ef<$id?t:e, na$

Regenten ober £retgm$-$>erioben georbnet — alle geboren

bo$ immer ju einem ber benannten Jpauprgef4)led)ter
, fol-

gen i^rem atigemeinen ober befenberem ©efe£e. £>enn ob

ein SQ?ann bie ©e]'4)idf)te be» ganzen menfcfjUdjen ©efc^e^teS,

ober einzelner $3ol£er, 3<*r;rtaufenbe, eines 3^re5 ober ei-

ner einzelnen Gegebenheit, Äunft ober .£unfr--3n)eige$ »er-

faßt, bie gerberungen, bie %3erf)altniffe ber gönnen unb

ber Stoffe, bie ©ren^linien bes 33or trefflichen bleiben immer

biefelben; jebe — muß geigen, miebie ®ac£e bae warb, wa£

fte iff, wooon fte abfange, unb worüber fie gebiecet, weldje

Banner, welche Umfranbe ba$u gewirkt, unb wie fie gewtr^

ht, gehoben ober gewintert, erweitert ober geirret f)aben.

Smmer aber gibt bie wafyre Äunft ber ©ei'cfjia^cfe^rei--

bung bem, ber ile am ootlften erreicht, bie ebelfre Grelle.

X)iefe^un|t i\i aber &ad)e bes Talents unb bes ©emüt^es;

eine ©abe bes 3n n *rn, ^6er hin (£rreicf)en ber leeren Jpof=

farfc, bie i^rem ©lan^e naepftrebt. X)ie D7atur fann fte ?er--

lei^en, bie gefftffette 2lusbilbung bes reidjbegabten ©etiles fte

cerrcl^ommnen, bie £f;eorie£ann fte befa^reiben, ir)re (Sigen-

fd^aften unb ir)re gorberungen tn Kataloge bringen, — aber

rttc^t geben. <£ie fann fagen, was erreicht werben mujj, wie

weit ber ober biefer fte erreichte, ntc^c aber lehren, wie fte er=

reicht werbe. 2)al)tn ftnb alle TTnweifungen ^ur&unfr ber ©e--

fc^tcr;tfd)retbung (ein eigener 3 lü^g ber Literatur —)$u rec^r

neu. 33on allen ^iffenfe^aften unb fünften forbern ©e[d)tcr;t--

fcfjreibung unb£)icfjtung, if;rem magren (Srreic^en, bas größte

Jperj unb retufre ©emut^e. %n allen SSt|Jenf$aften fann

4 *
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man ein großer 99?ann werben , of)ne ©röfje aU 3D?enfdfj.

9?ur in jenen Reiben ift ©rb'fje beS 9D?enf$en un^ertrennfitjj

von bcr ©röjje feineö SBerfeS, ber £)arfrelter aber einer

großen £eit nad) ifcrem sollen @inne, tritt an SBertf) für

bie 9Q?enfcf>f)eit*) bem Jpelben $unäe£ff, ber fte hervorbrachte^

beibe gfetd? fettem £>ie £f;at i(t oft letzter , aU if>re rich-

tige ^ax^ung, bie golgen ber S^at oft &efcfjränfter, a(3

bie Sofgen, mit welchen if)re Gsrjahmng auf Safcrtaufenbe

Wirft 2Ba3 Kamill für fftom leitete, ift mit 9tom erlogen,

wa$ er ber DtepuMif an machfenber @>tä'rfe erwarb, warb

im fpäteren 90?i^6raud^ f teHeic^t nur eine duette t^reö Un-

tergänge^ mit! &ein 9D?enfc^ ift Jperr feiner S^at, unb fami

fie ftdjjern gegen irre Sserroenbung! ?lber wa$ an (ZamiUS

£3eifpiele in vielen 3üngftngen ber Ü?adjwett ftcj) ent-

günbete — bad S3i(b einer erhabenen Sugenb, er fetbft

unb fein £eben 6Tet6t auf immer unb mit unoeränberter

Steinzeit ba6 Äletnob ber fflleitffyfyeit unb if)r <2)d)u§geift in

ber Sftot^

*) 3$ fage, für bte 9ftenfd$ett, bem ©etjle na$ — Iäj?t ftd)

nur mbtinbueff, mdfjt allgemein befUmmen. Xacitm yermocfjte

felbft, n?a3 er an Slnbevn greifet. SJcutfer füllte rem, hm3 er

erlebt, (§r Hebte fein 33aterlanb, unb folgte fcro^ettfd) bem

Crange eine! ir-aruenben ©eifte^. Sfber gnnfcfyen ifim unb

bem Seben lag bte (Sntfrembung einer Mos betrad)tenb er?

gogenen Sugenb. (Sr glaubte, baS ©ute unter jeber ©eftatt

gn erreichen , er überrebete ftcf) fdbft , fo fehlte tbm ber

%xo§ jener ©eele — baö Stotf/ftenbige gur ^iaci^t einer

£[;at — ber £ro£, ntcfjf bloS bie (sac^e, fonbern aud? bte

$orm ntd?t gu laffen. @o bringt ein Seitalter, ba3 bto3 für

gtofje ^Betrachtungen mdjjt audj für Unternehmungen bübet,

ftcfj fct&fi um feine ebelften ©elfter.
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£>ie 9D?enfcj$ett f)az nichts Unentbehrlicheres" , aU ta$

2lnben£en beffen, wai mit erhabener Ärafc im Stnjeltien ndy

^emä^rte
;
waSjte oermochten, wirb bie Djren&arung bellen,

wa$ anbere feilen. SBer burch feine r/ef?ercn tlrthetfe bett

trü6en ©eficfjtsl'reis' ber 9D?enfchhett um etneoerfannte©rö§e

erwettert, wer, wa$ nur wenigen gege&enift— bie oerfreierte

©eftalt einer 5$at oer Fachwelt enthüllet, fyat bas heiligfte

©efühl bei* SQ?enfchh«t um eine 2fti£ft$t oermehrt X>a$ fott

ber ©efehtchtfehretoer Sebenfen« Xer wahrhaft große aber

hat ju allen Seiten fein SßerE als" ein fclc^ee erwogen, fein

2lmr als ein heiliges, »neuerliches, ber ebelften 2fabacht für

alle» ©ertliche im £>afein, bie ©efefnehte als Mehrerin ber

€>3?enfc^f}ett : auf ba£ 3J?enfchen ju allen Seiten burch jte er-

nennen, was 2)?enfchen oermochten, burch welche ewige uner-

bittliche SHemeffö ihr ©efchlecrjt für Trägheit unb 3rrt$um,

für 93er6rechen ober 0chulb bie Dualen oerbiente, bie e6brü=

cFen, ober, burch Kampfe geläutert, jur SCBahrheir gelangte.

ülicfyti irr umfonff, eä muß errungen unb oerbient werben

— felSft bie Sugenb. £>ieß ifr bie £heo&i$e* &er @ ^ fc^> i cf>

r

fo wirb fte, wa$ fte fein fonn bie red^tferttgenbe (Enthül-

lung göttlicher ©efege burch bie Sretyeit be$ 9D?enfdhen

jum ©uten ober 23öfen.

Sur EKeihe ber ©efchichtSwerfe gehört noch bie s2ebens6e-

fchreiSung 0SiographiO einzelner $o$widhtiger Scanner.

Sh^e ©efe§e ftnb bie allgemeinen ber ®efdht$te, ihr 3^if
berfel&e. S03te ein S0?ann burch Sinfluß fetner ^cu entflanb,

wie fte burch ihn ftd) artete, was berSQ?ann fein mußte, ober

was bie 3m, ü6er bte gerabe er fo eiel oermochte! &ie$Bt$-

rigfeit eines Cannes t|t oft nur bas Siegel für bie ©chanbe
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feiner %eit unb ein (SrweiS, wie tief ein 93otfi üerfunien war,

bem ein gemeiner greller aU ber Srfte galt»

©efcfHcjjte beruht auf ©ettujfyeit, ©ewißfKtt auf 3eug-

niffen

:

a) 3eugniffen mttfebenber, ober treu ü&erftefernber, betl^

fefrenber, roatyrfceitltebenber
,
unterrichteter 90?enf$en, ober

fortbauernber, unverkennbar fprec^enber ^^atfadßen, 6fet6enber

Jfper&erbrtngungen, an benen bie etnft lebenbe Äraft fic|) er-

weifet.

?lber finb 93?enfdßen. 3>r£)inge Deutung tfterfl

burcfj 23ergfeid)e unb 23erwanbtf)eit mit tlav bejnmmten

fingen au^umtttem. <2>o entftanb auf einem weiten gelbe

ber ©efefjrtfjeit, unb mußte entfielen $ur ®icf)er(Mung ber

©efcfctdjjten, $um (teten Kampfe gegen ba$, wa$ au$ gafyr--

fafjtgfeit ober menfcfjticjjer $>artemng etnfc^tetc^en ober unter-

geben konnte
,

$ur (Spaltung ober gefifrellung echter SHein-

5>ett, jur SKic^tung atteS gaffc^in^ugebrungenen, — bie © e-

f$t cj)tforf$ung, bie $ ritt! ber ©efcfnc^te,

25eibe eine befonbere (Seite beS gefc^idßtrid^en 2Biffen6 —
bie Sßiffenfc^aft unb gertigkeit, S^atfac^en burdfj 3ufam--

ttien^alten mit anberen, ©ef$icjjtbüc$er nacj) bem £on unb

bem ©eijr ifrrer 3eü auf bie SBage $u bringen
,

burcf) ben

£5Iicf ba$ Safjrfmnbert $u unterfc^eiben, unb in fc^arffinnü

gen (Erörterungen ben fÖBert^ be$ 3^9^, bie 5ß3af)r£eit ber

Urhmben, ben ©rab ber ©laubwürbigfeit $u ermeffen,

ber jebem ^cfjeine in ber £Baf)rf)ett £ufte£et.

3u biefem 53e£effe mußte man fammetn unb orbnen,

jufammenfügen unb in $3edjfelbe$ief>ung (Wien, weit, &Ui(fy=

fam üU unoerdnberlicj) fortfebenbe &f>atfad)e, an öffentlichen

ober befonbern 33erbrtefungen, an £)en!maf)fen ober er^at--
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tenen £>ingen be5 ©ebraucfje? ftdj nocf) fanb. £Öa3 au$

©efe^bücf'-ern unb Dtefigicnöfpftemen ,
5D?otf)en unb ©ebräu--

$en, «Sagen unb ©erätf)fd)aften
,

Sprache unb p^pftog--

homifcj>en^erroanb$etten ic. Analoge» ftcj> anbeutet*).

So entfranb eine £Keif>e b) con JptfföaujTenfc^aften für

bte «Sid&erftcllung ber ©efdjtcj)te, cber c) eine fHei^e oon

9?ücfrmr£ungen anberer Sßiffenfc^afcen auf bie Sicjjerfteüung

unb bie SBürbe bei* ©ef<$td)te.

d) £>ie JjpttfSttHffenfcjjafteti fi'nb

:

(£f)ronologie. Stcfm-ftetfung ber 3?itfofge unb Beit-

redjnung, SBiffenfcjjaft, bte Seitangaben $u berichtigen:

burcf> ©egenetnanber^altung berfelben unb Jceftimmung be$

©(einseitigen — SpncjjroiusmuS.

£>tpIomati!. Äenntnijj ber Urtaben, if)rer 5D?er£-

tnafyte, if;rer Seiten, tywx "Kecf^ett jum ©ebrau$ für bie

©efefu^te.

2ütert$um5£unbe (2fra;aofegie). Äenntnig ber

laut ober minber laut fprec^enben 2)en£ma^e ber 93er$ett,

ifyrer Ueberrefre, t^rer Saunen, ber ganzen Summe tfjrer

©ebrdudje unb Sitten, tftrer SSSerfjeuge unb ©erat(*>e, tf>re$

$nnflfleipe$ unb tyrer 0e6en$ttmfe, na$ allen ü)ren 93 er*

jroeigungen in 93?otr;elogie (©ötter-, gelben- unb Sßeltent-

flef)ung$-- Sagen), in bie üoüe altertr)ümlid?e ^enntnt-p be-5

gortfdjritte^ ber fünfte, ber Snfcjjriften, ber 9ttün$en

(dlümißmatit) , ber Sprache unb £)enfn?eifen :c, nad) att

*) 5lüe6 tatin Btequ anfprec^en. (So toarf bte £ef)re be3 gejiirn*

ten Rimmels, fo entfernt fte fdjetut, £id*t auf ben SOßo^n*

pla£, ben Snftanb, bte 3ett ober bie 33erbtnbungeit längfi«

ertofe^ener SSölfer ober einzelner $ed)ältntf|e.
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ben f$arfftnmg unb müfjfam oft $u Beffimmenben SSeränbe-

rungen, welche jeben &titah\<fynitt mit eigentümlichen

9Q?er£mar)len bezeichnen,

(5$ tft fein deiner £>ien|l unb ein fe^r wichtiger für bte

©efc^id^te bte ©eftalten ber Bettalter, bte Stufen ihrer

nnflenfchaftliehen ober technifchen2(u6bilbung, ben Stoff ihrer

Sagen, bte Ueberlieferungen t^reö ©laubenö, bie gar^e

Stimme ihrer Kultur in ihrer ftufenroeifen gortfc^rettung

ober 9tüifgang, überhaupt ober im (Steinen ^u berichtigen,

unb ba$ £3tlb eineö serfloffenen 2eben3 im £eblofen $u er-

greifen, (S$ ift ber Peinliche, ä'ngfHtefje Sammler nicht $u

üerfpotten, benn au$ Äfeinem entfielen bie (Summen ber

Vergleiche, an welchen ber höhere ©eifl: feine Ueberftcjjten

bilbet. So entftanben Antiquitäten- Sammlungen
unb if)re Kommentare,

©eograpfne ((Srbbefchretbttng) unb Statifttf

(ßdnberfenntnifü)— fo weit ft'e feibft in ihren Abdnberungen

^ettric^tig burdp bie ©efchichtforfchungftch erliefen finben .

bienen ^tnmieberum ber ©efchichte $ur Üfathrcenbigfett für

©enu^ett, Klarheit unb93erftanb fo mancher £)inge, 3ebe3

SSolfeS gorm unb Schicffal ^dngt jum Ztyil Don feinem

SBofjnorte ab, 23iele6 wirb nur erklärbar bttro) JjimmeB-

ffrüch unb (Srjeugniffe, 2age unb 2anb, 5Q?eere unb ©ebirge,

nach Allem, rcaS ft'e an Sitten unb ©ebrauchen, an S0?acht

unb Ce&en$üerhäftmflen, hiö jur 93ittwirHung an SCÖec^fel

pou'ttfdjer (Sreigniffe üeranlaffen konnte; benn t>or Allem

fott au6 ber ©ef^u^te fließen — erfrenS fruchtbarem £)en-

Ben.,, burefc frembe 53er^ä(tnijTe, burdjj ©efo)er)ene^ unb

©efcher)enbe$ ju ernennen, rcaS u«$ fe!6ft $u tr)un obliegt

5

£>ann .., ein freier, üereinenber UeberfchauungSbficf al-
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fer menfcf liefen £)inge: auf ban, trenn burdp 6a5 ©efdjef^ene

nichts o£ne '5tnrlu§ auf bie 99?enf$$ett erfd^eint, febe >Zaef e

nad) t^rer SSBirffamfett erwogen, oerwidjjttgt unb gewür=

btgt, ein 9D?£ttet frur Äentunu; unb jurgüfjrüng ber §0?enf4j=

£eit werbe. £3 läjjt am Sin^elnen üd) nid^t ermeflen, wie

weit 5. 33« £anbel ober äBtjfenföaft, 33ejtgart ober CefcenS-

weife :c. oon gotgen fmb. ?X6er an S3öl!ern la(jt ftc&'s wofyf

erweifen, wa$ unter gegebenen Umftdnben ein ©an$es" of)ne

fte nidjt werben !onne, ober burd? fte werbe. D$ne ©efcjjtcjte

aber ift ©eograofjte tobt unb oljne ausgebreiteten (frfofg für

bas getfttge £eben. 9?ie feilte ba^er, befonbers im frühem

Unterrichte, ©eograo(ne ren ©e^idpee getrennt, fonbern

$3eibe frets als wedjfelfeirige ©runbfagen in tyrer (Sinf)eic

be^anbelc werben*).

3n ber £3erbir.bung bes polttifd^en unb itariftifdjen £bei-

les ber ©eograi^te mit itjretn mat^ematifc^--pf)nfifc^en unb

geognofttfdjen in ber ©efc£id?re ber Qsrbe fel&jt unb bef-

fen , was burd) raufenb enduittembe ober feife 33eranberun-

gen an ijr vorgegangen nd) jeigr ... liegt aud; baS 25anb,

burd? welches iÜienfd^ics^efcr;icf;re an bie O^aturwtjfenfd^af-

ten [bie erfre klaffe) ftd) anfcjtfiejfr

(So ge£e id? benn nun über £U benen Sföiffenfc^aften,

auf beren Diücfwtrfung unb Sinwirfung bie erweiterte #n-

Wenbung unb bte r/ebere SSSurbe ber @ei'cf)ia^re berubr, aus

welken eine eigene Are^anbfung unb 93erwenbung b:s" £t|io-

rt'"c6en [Stoffel £en>orge£t.

*) Senn ba€ irt bie *ßrcbe unb ber 3wecf etneo guten Unterrichte«,

jrafj er, toaä bei Häufung ber ©egenftättbe in ber 2>ietficbe ibrer

(Erferfcfuntg getrennt toerben muffe, beer) immer nnter feinem

natürlichen Vereine ror^ngen üeli'e.



58

Ueberf>aupt erfdßetnt ©efd)td[)te. ba3 fortf^reifcenbe^n-

fropen unb £)arftetlen ber, au$ ftcr) fetSft, burcf) ifjre Jpanblun--

gen fi$ entivtcfelnben 93?enfcf)f)ett — mir aB SLftittelpunft

(unb barum ließ icr) ir)re ©ruppe üorau3ger)en) aller feigen*

ben fÜBiffenfc^aft^gruppen : als D.uelle, auö welker alle fcr)ö--

pfen, an welker alle ft$ begegnen, auf welken alle, $u

beffen unb ir)rer immer flarern 23efrimmtr;eit, ^müäwivhn.

34) trete nun netter ber 53ar)n, au$ welker aller menfef)--

licr)en (Sr!enntnilTe (£ntfref>ung, wecr)felfeitige $3efrattgung

unb 3Q?ittr)ei(ung au$ bem ©letd>fcr)ritte beß ^tjlcrtfc^en unb

pf)i!ofopr;ifcf)en (£rfcr)auen$ immer Harer r)en>orger)r-

£3or allen l?ebt ftcr) (jersor bie ^Pfnlofopbte . bie SBiffen^

fdjaft be$ SBtffcnfd^a filieren , bie SBage beS ©eban!en3, unb

ber innerfren ^Xitffcf>(üffe über ^raft unb £Befen, 3wecf unb

gorm, unfereS ©eifte3 ^ewar)rertn; g>r;i(ofopr)ie, wie billig,

ber ^c^u^geift ber ©efcfndjte unb t£r güfjrer im 2)un!et!

&3eibe geboren $um heften ber 93?enfcr)l;eit, ftcf) ftetö $u mecr)--

felfeittger ipilfe unb greunbfcr)ctft $u leben, unb vereint er-

reichbare 3Bar;rr;ett $u fiebern.

3u unterfcf)etben ftnb f)ier: Sßerfe, wo ber (Stoff ber ©e--

fcr}id;te unter ber gorm ber g>r)ilofop£te $u £or)ern Ueberftdj--

ten ftd; oergeifriget, $u f)ör)ern (SrgebnijTen fi# »erallgemeinr,

©ei(l im ©eifte wirb, unb fSBevfe be£ ©ebrau$$, melden

bie ^pf)ilofop^)ie überhaupt t?on ber @efcf)tc|>te macf)t. Xüefe

ae^b'ren $ur Duelle ber ^p(>ilofopr)ie.

X>ie erflen gehören $ur Orbnung, $u ber wir nun

übergeben ..»bie g>r;ilo|"opf)ie ber ©efcj)tcr)te, ober bie pr;i-

lofopr;ifc^-gefc£icf)tIi$en £Ber£e (in ©egenfag ber gefcr;id)tlicr;--

p^ilofop£ifd)en).

?Jucr) £ter mu£ \§ bie alte (Erinnerung erneuern: £>er
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tnenfepdfje ©eift Faun unb muß für feine Betrachtung tren-

nen, wa$ in ber Diatur nie rein gefetteten, am £Befen fel&fl

ber untjeranberltd^en <5tnf)ett angehört.

0o wie Fein wahres 5BerF ber vorigen Crbnungen ge-

fc^rteben werben fann, o^ne in fielen feiner Steile ber je^t-

gen Orbnung $u$ufaHen,— fo umgeFefyrt feinet ber je^igen

Orbnung efjne in jene $u (rreifen.

Ü7ur im (StanbpunFte liegt bie 33erf$iebenr;eit, bie »or-

fjerrfdjenbere Bemäntlung gibt ben 9?amen.

3n Sßerfen ter @efcr;icr;te voriger Orbnung ift bie Seit

—

ber 2eljrer unb ba5 Banb; ber 53erfianb — ter 0cj)üler, ber

bie Beit üerjre^cn fernen, ber üom (Striemen unb Befonbern

ber (Sreigntffe unb Seitwrfettung unmerFlicr; $u @$lüffen

auf bas ungemeinere ber ewigen ©efege unb Gräfte r;inüber-

gfeiten foü\ £>iefe eigene ^d^Iüffe ftnb bie grüßte, $u toeU

d^en jene ©efcfucfjten gleidjfam nur bie Blüte geigen.

SSerFe ber $>£ilofop$ie ter ©<?fdE)icr;te hingegen beginnen

mit bem ®d)lu\\e, um t>om Stamme auf feine Steige, oom

Allgemeinen auf beffen eigene 93erroenbung für bas Sin^elne

$u uerroeifen. £>ort gef>en 9D?enf$en au» Q3ölFern £en>or;

£ter bas 23olF au3 b e m 90? e n f df) e n. SßBerfe tiefer Orbnung

Beginnen Den einer 3bee ber 9D?enfc^r)eit
,
welche in ge^

fdßtd^tltd^en SBerFen voriger Orbnung fte£ nur aU freier

ipintergrunb berfelben, al5 immer burd?|trar;lenbe

Äraft in allen Sretgniffen ergab; 2BerFe ter ^pfjilofopfjie

ber ©efcf?icr;te führen aus allgemeinem Ueberbac^te menfef)-

tidßer gäfjigFeiten unb ^rammgeprägeS be$ Bleibenben,

Oiet^wenbigen unb Betingenben $um $3erffanbe besBebing-

ten unb be3 Sttane&falttgen, welches in all ben taufenb fcfcein-

baren £3erfc£ieben£eiten boc^ immer aU golge be$ einen,
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ft'e alle 23eroir£enben ftcjj üerweifr. S^ncn ftnb Nationen

unb (Sreigniffe nur 33e(ege jum ipauptbegriff ber £Ü?enfc^^eit

in feinen tnnerfren (Srforberntffen,

2)er ©efdjidjjte voriger Orbnung ift bie 5Q?enfd^^eit nur

bei* tyünU, auf melden alle (Sreigniffe enblicf) von felbft ^tu-

leiten. ®ie madjt ba£ eigne (Entfielen einer ^tlofopfytc ber

©efcj?id)te $u tftrer festen gorberung im ©eifre beS 2efer£;

fo wie bie ^ß(>tfofopf)ie ber ©efc^ic^te — bie ©efd;id>te, bie

^enntnifj atteü einzeln ©efcfjeftenen, in feinem ©eifre »orauä-

fe§t 9Q?an üerfte&t feine red^t o^ne bie anbere* &3etbe ftnb

bie Seiben ^pofe einer Cinie»

£>a$ (Sntfte&en, ba$ notfjwenbige Sntftefcen einer »^p()i--

rofop^te jur ©efc^ic^te ber SD?enfd^^eit ^ i|r eben baburdj nun

crfrärbar-

2(u$ ben bunten (£rfd)einungen, au$ bem ©ewirre unb

ben SßBiberfprudpen beS 2fe^nftd^en ober Unähnlichen in Ur-

fac^e unb $Ö3ir£ungen ber (SretgmffV, ber ^3öi6"er
r
ber B^^en,

welche mit ber $unef)mcnben Jpäufung an (Srfenntniffen im-

mer brücf'enber werben, fef)nt ber ©eift ftdj nad> einem feiern

ruhigem ^unft gebiegenerer, gebrangterer, entfcftetbenberer

Ueberftojjt; nad) einem 0tü|punfte fjetferer ©enuf^eif, nad)

einem atterHä'renben ©efefje ber 9D?enfc()fjeit, um (Einheit

unb bie &3egrünbung feiner 2iebe unb fetneö 93ertrauen$, fei-

net (Srftrebenä unb (SrOoffenä, feiner 2>bee unb feiner 93er^

menbung, in einem £3fetbenben $u erringen, auf bail, wa$

ewig wirfenb bann erfc^eint, ftdjj ifjm aU ber S3erfcf>ieben^

Reiten notfjwenbiger 2fnfa£ aucjj erroeife, unb belehre, wa$

ju ergreifen, wa$ $u wrmeiben, wa$ af$ ba3 ipöcf;fre mcg^

lief) fei,

@o entjlanben SBer^e ^ur ^seratlgemeinerung, $ur 9?ücf-
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füfjrung gefammter ober einzelner ©efd?id?ten auf jene einfach

emigen Cluellen im ©elfte beö 99?enf$en unb berüfatur, burdj

n>efdße, n>a$ gefa;ar;, gef4>ef)en mußte: mußte— vermöge ber

Sage, in meiere ber 5D?enfo) fxdf> felbft verfemte, verirrte unb

bann ocn [einem eigenen SßBerfe ftdß fortgeriffen fafy.

£)a6 bunfte SWätfcfer eines @$icffals— be$ Portes, mit

bem ber 9D?enfcfj baö feinem ©eifre 53erfa;Ieffene bezeichnet

—

foK geföfr, unb bie mit bem SBorte auch bie ®ac^e gefunben

$u haben wähnen — ber taltt fingere ©faube, ber etferne

$5anbe fratt ferner greifet prebigt, befrritten werben.

gibt ein Schieffaf. .. ba$ Unaufhaltbare ber Sfjat $u

ihrer SBtrfung.

HUx bie %$at \$ frei bur$ £ugenben ber f;c^ern (Sinft'cfjt

unb be$ fjo^ern SSBiHenS.

gibt ein ©chieffar ... bas Unaufhaltbare ber golge

nad) 3rrtf)um ober ®ünbe; ben Untergang, ben auch ein

fd^urbToö Jpaupt in ben ©ebrecjjen feinet 33olt>? ftnbet.

£>ie£ $u erHaren, tft bae ^o^ere (Srge&nijj ber pf)ifofo--

p^ifd^en ©efdjichte. Ueberau führt fte barauf juruef . . »53er-

»flanb unb Sugenb fei ber 9??enfd^ett £iel; boa;$3eibes nur

»ber 5D?ü^>e $>rei$ unb nichts umfonfh £)ie Trägheit beftrafc

»ftcjj wie ba3 Verbrechen. 3>n bunkern dächten, bteaüßer-

»$al& ber Wahrheit ^errfc^en, fei aud? baö ©lücf *) be$ 23ef=

»fern hingegeben, ber einem fdbulbberüfjrten, serftanbestrü-

bem SSorfe angehört; ba£ ©an^e fei bes (Sittjemen 2oo$.«

9?ur im 5Ser(lanbe ?ltfer fei bie ©egenmacht gegeben. 9?ur

in ber Sugenb 2flfer wefme gretyeit... bas eigne £eben burtp

bie eigne Äraft. Unb nur, wer allgemeines £5effere6 — ein

*) £as ©lue!— mä)tber ©eijt: bev bleibt bem, ber tljtt treu htoafyxt.
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S?ei$ beS ©etfle^ unb bei* Sugenb— auf fein Voll: oerfcreire,

fiebere eigene^ ©lüdr\

0o friüpft ein einiges ©efe§ ben (Steinen an bie 9?ot£--

wenbigfeit, für Rubere $u fyanbelm

0o frellt bie pf)ilofopf)ifd?e @efd^icf>te ben 90?enfcjjen ber

99?enfd^eit, wie e£ ©Ott gewollt, in feiner $3eflimmung ge*

genü&er*

0o $eigt fte in ber 0umme, bafi alle3 ©ute nicf)t au$--

fdjliepenb unb nt$t einzeln, fonbern nur in ber ©emeinfam=

feit ber Verbreitung, feinen ©runbfyalt finben fönne«

0o feitet fte bie 2el)re bc$ Vergangenen bur$ ewige ©e-

fe£e auf ba3 Selige über— um $u ernten, wa$ mit &£ränen

anbere faeten: um rein ju faen, wo glücfficjj 2lnbere bereinß

ernten follen.

Um jeber 0a$e ec^te 0telle unb SßBürbigung ju finben.

Um, wo ba$ Vtelbeuttge ber(Sreigniffe ft$ felbft verwirrt,

mit tieferer £)urcf)fcf?auung ber menfc^Itc^en Statur, im Vor^

f)alt ewiger 2Bal)rf)eit unb ffargeorbnetem SrfafyrungSjmn

—

bem ©eifre ber ©efe^gebung bie 23a(>n ber eigenen ©ewift--

£eit $u be^eicfmen.

0o feilen fi$ ifcre 2Ber£e, biefen oerfcfnebenen ^werfen

ober ?lnftcf?tgpun£ten na$, in

a) reine ^>fnlofopf)ie ber ©efcfjidjte* gleicjjfam eine ?ln--

tfjropologie ber 97aturgefc^i<$te be$ menfd)lid?en ©ef$le$t$

in ber ©efeUfcfjaft* £>a$ #uffu$en ber 0tanbpunfte, »on

wetzen alle3 Ereignen ftdj erhält, au$ ben Anlagen be$

©eifres: ber 0cf)lüffel allgemeiner Ueberftcfjten, um, wag

gefd;e£en muß, Porau^ufagen bur$ ba$, wa$ f$on gefc^ar).

b) ©efcl)idpte ber 20?enfcf)r;eit ...ber au$ feinen unb ber

Seit tnnerften ?{nlii(fen entwickelte gortfcf>ritt berSDcenfcf^eit,
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bie 23e£eid)nung ber Sreigniffe, n?efd[je, aB 2Q?ittefpun!t für

raufenb anbere, ba3 £errf$enbe 2eben aller Dorü&ergegan*

neuen unb merbenben ©eftaltungen finb.

c) Jfpiefcer jene ©efcf)idf)ten ber Kultur (ber ©eiffesbe-

reid)erung)
f

melcfje von einem tyityern ©eftc^punfte a«S-

gefjetn

d) (St^ograp^tfc^e (ftttenentnnifelnbe) ©efdjid?te«„ ber

innern SSer&ä'ltniffe be» ©eifre3, ber 2eibenfd?aften, ber Oe-

ben$rei$e, aller ober einzelner, be» ibeeüen S^etd^e^ ber 3Q?ei--

nung, ber £>idjtung, ber ®ebraucf)e

—

ab$ Solge °ber Cuette

ber s33?enfd?5eit$formen, fo weit fte im Beugern ber ©efc^tc^te

ft$ offenbaren *).

e) SBerfe jum ©eiffe ber ©efe^gebung
, 2fnart>fen beo

(Sntffefyenö ber ^raatesereine, bezauberter ober noct) 6e(te-

t)enber %5erfaffungen.

f) SBerfe ber f;öf)ern (Srfldrung bes ©eifre» vergangener

ober je§tger 3^^en, ober welche bie ir)rem Urfprunge aue-

bergegebene 2fuffaffung ber 20?otr;en, berDieltgicnS- unb 2ef)r-

fpfteme, be3 ^nmboli^mu^ ber ©ebräuct;e jc, bie Mtffüt)--

rung jeber ®a$e auf ir)re CueÜe im ©eifte be3 9}?enfc$en

unb ben Umgebungen feiner %t\t— $ur ?{ufgabe nehmen,

$ur$ alle 2Ber£e folgen 3wetfe£, fte mögen nun ba$

©an^e, einen £t)eil ober bas (Sinjemffe be$ (Einzelnen $u

i^rem ©egenfranbe nnijjfen; mit r)ot;erm ober fd)mäd>erm

0inne erreichen ober verfemen, \va$ fte fuct;en: ber 9D?enfcft-

f;eit ebfere Hoffnungen entttücfetn, ober fopr)t(bf$, im 30? tp-

fcraucjje ifjre6 $£iffen$, trübftnm'g im 9?teberfct)[ag verfemter

*)3. 33. SBerfe, toeldje tott f;afeu — ©efdjtdife ber freuten, ber

Siebe je.
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SÖBünfcfce, ftc|j ber 93erbammung freuen, mit ber fte <xUe$

30?endliche befegen»

(So fW;e ic^benn ber, mit ber ©efchidjtefonaheüerwanb--

ten, ^weiten ©ruppe— ber ber ftaat$wijTenfchaftlich--mora(i--

fc^en SBiffenfchafren nähe, $u ber ich noch, nach einem fum-

marifdjen Stucfbu'cf auf @efchicj)te (gleichfam einer ©efd^idßte

ber ©efcfuchte felbft) übergeben werbe*

©ef Richte ber ©ef Richte fewfr— fagte ich, b. h-

ihreS freien (SntflehenS — (5ntftehen--&önnen3 unb 9D?üffen$

fraft ber Ülatuv unb bem triebe unfereä ©eifteS, au6 wet-

tern fte aB ein ihm 9?othwenbtge$ hervortritt *)

©ewifj witt ber 9Q?enfch fein— au3 23eburfen, um ftdßer $u

freien. £>arum regt ftch ihm ba$ Verlangen nach bem ©runbe,

nac^ bem2fb|tamm ber£>inge, nach ber 93?acht, biefeS ©run-

be$ 93?eifter, 93?etfter feiner $3ef)errfc[)ung &u fein. Srfter

D.uetf ber ©efchichte-

?{ber titelt MoS, wa$ bie ©ac^efei ober gebe, fonbern wa$

an weithinreichenber 33ebeutung in ihr Verborgeneres ftch

a^nen raffe, ein anberer, ^Ö^erer, fein unb feinet ©efchfechtS

gan&e$ £>afein umfaffenber Srieb— erwacht ihm ^unächfr.

2iebe knüpft ihn an 9D?enfdjen; $3ewunberung an ihre

Saaten; Staunen ober X>ant an (Sreigniffe, £>iefe alle fuh-

ren &um Sßunfcf) unb jum ©lauben an eine fch'onere RvafL

®o wirb burch £iebe unb 33ewunberung ber9D?enfeh fich fetbft

eine anbere (£rfd)etnung. £>a$ £3effere, baS 23ebeutenbere in

*) Sebeö $e#ftefjen einer @acf)e aus uriferer Statur offenbart fotrdj

feine (SnifkfmngSart bte ©efe£e beffen, Wofür e$ entflanb. @o
Wirb baö (Sntfiefjen ber ©efdf;i^te gugletd? baS tbeelte 58ttb tfjrer

tfunji: ba$ SStlb be$ Sieles unb ber SMtet für biefette.
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Tfnbtvn a$nen $u tonnen
,

^eigt it)\n ft$ fetbft aU Ufttvtf

SLBefen unb mad)t iftn jum Seffern*

£ange e&e ein ©eifrige^ ftdj if)m ausfprtdßt, afjnet er ein

©eifftgeS! Sange, efye ft'cfj if>m benimmt, waS©rof1 fei, füfytt

er feine fSßtrfung.« . ein unwiafürHc^eö ©efatfen, ein innere^

fingen unb $5eger;ren nacfj einem erweiterten 20?a|3 atfeS

£>afetn3, na$ einem Verborgenen im £3efannten, nacfj einer

$'ö£ern $3efrtmmung im $3efi0e be3 Vermögend £>ie 2f£nung,

bie unaufhaltbar au6 feinem Snnern bringt, bie bur$ SCßte-

ber^olung $um begriff ft$ bilbet, ber Saut be3 ©etfteS..,.

wirb (Sprache— ©röße wirb t(jm ein bfeibenbeS ©efuftf; er

fc^afft ba3 Sßort für ©röfie. T>a$ SCßort tfl be3 Begriffes

golge. 3m ©eifte liegt be3 ©eifreä Offenbarung. £)te 99?enf$*

$eit wirb erlogen burd? ifjre eigenen ©etriebe; bie Regung,

bie au6 tyr entfpringen mußte, wirb i§v ber ^uffcftfuß

—

fortfdßrettenb fia; felbfr »erftefjen $u fernen.

Ü?dc(jfr bem triebe na$ ©ewi^eit beruht alfo ber Ur-

fprung ber ©efc^icfjte *) auf biefen ewigen (dementen, ber Siebe,

ber SSewunberung, ber Rüting, ber @ef)nfudjt eine$ Jpöf)errt

(läge e6 ntd^t in un3, es fonnte nie befielen) unb ber $5e=

fjerrfcfnmg bes Sebent bur$ baö Jpöljere. (Sr fjat geliebt unb

bewunbert, er tjt bur$ $3eibes ftdj klarer geworben» (5r will

fortbin bewahren, nic^t nur wa$ nü^lidj, was ^eitfam fc^eint:

audj) maß i(jm größer, wa3 t^m ibealer, wa6 i(jm eigner unb

feinet ©efcf)fecr;te$ SBürbeunb Siegel fdjeint, foll ntc^t unterge-

ben. (Sr will, wa$ if>n err;ob, wa6 er liebte, ni$t t>ergeffer&

*) Su ttyrem Uifpruuge bei- ^ö^jle SSetoete für bie moraltfdje, für

bie einem $üf;eren— fetffttäffug gugetoenbete Statur be3 SRenfdjcn

—

((Später tritt Mefer @a£ in ben £e.rt.)
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fein (äffen für bie, wctdje er Hebt: waS er e^rte, was er be-

wunberte, erhalten für bie, wekjje er achtet, or;ne fte $u ken-

nen... für ein fommenbeS ©efa;lecj)t; weil fte 90?enfa;en ftnb,

weit fte baö Sßeffere bebürfen, weit ein eblerer ©taube , ein

(Blaute an bie, welche einft waren, unb if>re f^önerc £r)at,

bes CebenS Jfpo£eit gibt. ®o erjä&ft, fobeftngt, fo jeic^net

er auf in nebenbei* (Sorge um fein ©efdjledjt, waS &5effereS

erfunben , waS (Erhabenerem gelciflet würbe — beS 93ergan-

*genen (Erinnerung jum ©egen ber Stacpunft. @o Bilbet er

.ftcr) für bie greube, alS ^c^ufgeifi: ber Stachwert, im eignen

fSorte bur$ fretnbe Saaten fortzuleben, ober, wie norbifcjje

gelben, eigne Zfyat bur$ frembe Stimme verewigen ^u hö-

ren. (So entlaub au$ (Srjähfung, auS ©efang, auS (Erfah-

rungen, auS UeberHeferung, auS ©efe£en unb (Etfnbungen

beS gefelligen £uftanbe$ unb ihrer Deutung— bie ©efchichte,

bie Aufbewahrung beS ©efcr)ehen5 unb ©efcj)ebenen, unb wie

jeber fpätere Suftonb ein $inb ber vorigen war*

(So ift bie@efchichte, ihrem Umtriebe nach, ber lieblich fte

beweis für bie Sftenfchheit — bie £Müte ber ebenen Stei-

gungen im Äranje berfelben.

<So muß fte aber auch aufgefaßt, im ©efü^e ber Stei-

gungen, auS benen fte entfprang, muß fte getrieben wer=

ben. 2Ber bieS vermag — ifjn unb ihn allein $at
f

in ber

Feinheit eineS wahren unb lebenbigen ©emütheS, bie Statur

auch $um ?fmt unb^ur-^unfr ber ©efehichtfehreibung begabt

Stur ein großes ^er$, welches gibt, wie es empfing, weU

djem atleS ©efdje^ene eine freubtge Anfcfjauung beffen wirb,

waS Sttenfcjjen fönnen unb kennten, waS ©roßeS unb (EbleS

einzeln ober gemeinfam burch ^raftbeS ©emüt^eS im ^ampf
gegen taufenbfältige Uebel beö Sorthums gefchar); unb wel--
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djes Seugntß baraus für bas Vermögen ber SO?enfc£r;eit fjer--

t?orgef)e — nur ein großem unb »t>apr^afte$ Jj>er^ fann im

$3er$etdjnen ber ©ef$ie{)ten berfelben Biel unb n>af)re SßBtr-

fung erretten, b. f). eine ©ewijjfceit bes @$b'njren unb &3e-

flen jum bfeibenben Sjorbifbe, $um (Schwung über aße E0?tß-

»erfranbutffe, jum @teg gegen aüe Einwürfe ber fleinglau-

fctgen, fpotrenben, wiegen, übermütigen ober trübweu

«£en 83erfpottung ber €D?enfd^&eit erraffen.

£>urd? ein ewiges ©efeg ber Sttatur offenbart ft$ £ier,

n?ie in jebem $ur (£nt|1e$ung einer @a$e erregenben triebe,

aud) äugfeidj ba$3^/ wofür fte 5U entftefjen benimmt ifh

£>a$ $5efre ber 53ergejfen$eit $u entreißen, bem angebor-

nen ^inne be$ (Schonen #u btenen, baß Ueble rcarnenb ge=

genüber $u ftetfen, ber 9?emeft$— meiere ben 3rrtf)um wie

ba$ Cafter, bie S^rag^ett wie ein 23erbredjen burc^ if)re Sof-

ten betraft— ^eilige 2Ke$te $u erweifen, entjtanb bie ©e-

fc^te. SB t e fie entfran b, burdr) biefelbe Diethe fettiger,

geregter unb rooiwollenber Antriebe, foll fte au$ über-

liefert werben»

£>ie e$te SBaüit $te$t aus bem <£>er$en, bas fte fü$It,

«ine ©pracfje, bie auc^> ber Ungebitbete, er oft am bereit

begreift. 9?ur bie Jpeuc^elei be» (Sc^eingrojjen umgibt fiep

mit einem ©epränge, welkes oerwirrt.

(£6 bebarf ba^u feiner fünften Jperabftimmung, feiner

immünbtgen 33erfla$ung be$ ©rojjen, wie fo manche war-

nen*;. SBas" wivtüfy groß tfr, tftfo flar, baß nur bie ^ün^

*j SBenn audj , toaS tnnerfteS ©efefc unb Äraft ber SWenf^ett

fei, in attgemetnen (Ergebniffen bem l)öl)evn ©etjle nur ftd; au3=

fpttdjt: fo tji, iua3 nur feiten öorfommt. .. baS mächtigere
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ftetet e$ »erfMen, ber wafjrfjaffre 90?afjfer, audjj in ber gütfe

ber ma$tigften Äunff, e3 nie 2fnber$,'af$ für alle, üerjeicfcnert

fann. £)enn, wenn au$ an £3erffanb unb jum S3er(tanbe

eineS ©an^en fcfwadj — im ©efu^Ie für ba$ (Sin^erne, in

ber £3erüf)rfamr
:

eit mit bem Seffern einer Zfyat, ift bie mcijle

99?enfc$enja&( bo$ mtinbig.

Sag man an ber ©efdjtdjte funftefte, ^at nur erroiefen,

wie wenig bie, welche beffen ftdj ermächtigten, i^rer wert!)

waren,

£)af? man fie mttlbrauc^te , f>at fiejj felfcfl beftraft.

©a(3 bie 0cjjfe$t&ett, bie (Sng&erjtg feit, bie Entartung

fie jum (Srweife if>rer perfönlic&en #Bett(?errf$aft verargten,

erwetft nur, baß 932enfcf)en, »ermöge ifyrer greifjeit, auep

am (Sbeffren ^u fdjamlofen unb r>erber6ten <2)ünbern werben

r'cnntetn £>er 5Q?enfc^ mußte fd)(ed;t fein f'onnen, um gut

burdjj ftdfj fef&ftfetn$ufömien. £>ie£ugenb foßte ein^teg fein

be£ SBacfjenö unb ber ?{nfrrengung unb ber greift, — ein

3>ret$, afrer fein @ef$en£, ba3 bte Sragfcett ernährt. Sine

lent— an ben SJ^etflen t>on ber ivof;ltl)ättgeu §anb bev Statur boef;

(wenn m$t mutfjnnfttg öerabfäumt) — erfe|t... bur<# bte eins

fad^e Smpftnbung be3 ©uten unb (Schönen in einzelnen 3ügeit

ber ©ef$td)te. Stuf gleiche SBeife tfi . . . tt» aö 3 um (S r W e
i
f

e

feinet tttfprungeä in ben tnnerften Anlagen unferer üftaiur, baß

iiefetnbrtngenbjk latent forbert, bem fd&ltdjteit SBerjianbe in

feinem einfachen ©tun baö (Srfenn&arfle alö ©rforbemtf; bes

£eto, g. 33. ^ec^teö unb SBilTtgeö. 9?ur luaS tu ber TOte liegt,,

bte 2ßerfe menfcf)ttä)er Sfuöfiuc^te uub Seljelfe (— ba3, toouon

bte 23t&el fagt: »®ott f)at bte Sftenfdjen einfältig gemacht 5 a&er

fie machen ftdj— tttel fünfte — ift für ßetbe ... bte ^ere 33er?

nunft unb ben fctyltcfyten 93erflanb, ba3 gleich müfyfamjt (§x\vdfc

unb ©vfennBare.
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"2fufforberung mef)r, baß alle Seffern an ber ©efdjia;te, $ur

@ewär)r be$ (fbiern im 93?enfd)en, ftdj) vereinen!

£Bof>ltr)citig wirft fte üor^üglid) babura;, baß in ir)r ber

iÜ?enfd> ftd) immer in feiner 35efrtmmung, bem $3err)dltniffe

$u 2(nbern unb 2ftfen evbüdt. ^ann bod) 33erein$elte$ nie für

bat 2mben!en befte^en, ba e3 feine Littel be$ (SrfennenS

unb ber Ueberlieferung, fein SSßirfen unb feine (Sntnncftung

bafür f)at herein aber ifi S3eftünmung.

S)a^ ©efd)id)te burcfj ba$, wa6 ber Sugenb am frür)e--

fren gefalle—- bura) Äraft unb (Srfjebung— bie erfreu (£m-

pftnbungen am lauteten anfprid^t, unb, er)e noa; bae Urtr)eil

fcar)in füfjrt, jum Sbeal unb jur Hoffnung.., »mit S0?en-

fd)en unb für s33?enf<$en in ber &ljetlnaf)me ä&nltd&er Saaten

^u leben»— erwecft: jetgt eine f)Ör;ere, wecf)felfeitige Jpar-

monie ber 83efftmmung $nnfa;en ©efc$ic£te unb ©et(t.*.inn-

fa)en bem, wa6 ber ©eift gibt unb bem, \va$ er fudf)t; bem,

wa$ if)n ergreift unb bem, roa$ er bebarf: bezeichnet ü)re

©teile für 2eben unb Stufen ber 9)?enfd^eit . . SBare im

99?enfc&en ntcfct bie Anlage, wie fennte bie @efd)icfjte mit

benfelben ©efüf)len, au5 benen fte entfprang, auf tr)n wirfen!

£>arum f oll fte es*

(So bringt ba$ erfre (£rwad[jen $ur SSergetfttgung be$

Sebent Qur Sichtung, jur ^oefte beS 2eben6) au$ ber ©e-

fo;ia;te in bie Sugenb unb grünbet ftd) in gantafte; um,

mit fefrem ©lauben an bae höhere ©ebtlbe, bie fpatere Seit

gegen bie aü^uleid;te (frtaltung ber 53er|ianbigfeit $u er-

wärmen« 53on biefer Seite muß ber (frwetS, baß ©efa;ia;te

bie 2er)rerin ber 93?enfdjr;eit fei — genommen werben, S>ie

t(l'6 nta;t afö ein (Srempelbucf) berSHat^fragung bei einzel-

nen zweifelhaften gä'Uen, fcnbern überhaupt al$ £>arfMung



70

beflen, wa$ gefcfjer)en konnte unb mug. 111$ (Summe be£

90?'dgficr)en unb beg Jpo^en, be3 (Srnften unb ber SftemefiS,

auf baf^ bie 90?enfcr)r)eit von ber (Scr)macr) ber Ver£ennun$

jur £farr)eit iftrer ebeffren SSßürbe gerettet werbe; auf bafr

SBärme entfrer)e — wo nocr) (Stoff $ur SßBarme: £3egeifre-

rung— wo nocr) ein gunfe be$ fangen @emütr;es: A6fcf)ett

aUe$ 97tebrtgen — wo nocr) ein $etm be$ eMern ©e-

fuf)fe^, (£r)re ber Vernunft unb eine (Stimme für ba$ Jperj

ftcr) 6ewafjre — wo nocr; ein (Straff be$ ©ewiflenS, bie

£Bidjtigr\'it S3eiber als götttidjeS 9?e$t für bie 99?enfcr)$eit

err)eflt

(So ift alfo, um ba3 ©efagte in einen 25 lief £u vereinen,

©efcfndjte

atteS »im (Ereignen aU 25ebürfen, im 33ebürfen a(3$3e-

fen unb £3ebtngung ber 9D?enfcr)r;ett ftcr) ^arfretfenben" 2fuf-

faffung unb Aufbewahrung: um im Vergangenen ber

€Ü?enfdr)r)ett Sief unb tr)r Vermögen, ber SD?enfcr)r;eit 50?tttet

unb bie $3ar)n ber ^Pflicfjt, bie $CBar)rr)ett unb ben Srrtfcum,

nacr) 23eiber0.ueü unbSSBirFe», für einegewtffere, ^cr)ere 83 tf-

bung ber Äommenben $u enthüllen*

(£6en baburcr) ijt erffärt wa& bie ©efcr)icr)tfcr)rei6ung

foft unb ber ©efcr)idjtfcr)rei6er muß» 9?ur burcr) ®efcf)icr)te

gt6t e$ eine 5D?enfc^r)eit : nur burcr) fte ein CeSen aU Votf*

2Die ^ffanje ©egenwart Braucht einen (Stamm, um ficr) auf*

$uricr;ten $u eigner (Srflarfung im £ßucr)fe. 216er »on Allem,

wa$ gefcr;er)en, wirb bie Srjj&fomj erft ®efcr;icr;te einmal

wie alleS Vorige fagte, burcr) richtige Auffinbung unb £>ar-

ftellung beffen wie e$ gefdßat). £>ann ... burcr) bie Art

unb ben (Sinn, mit welchen e$ ntcr)t nur com ©efd)icr)t-

f$ret&er, fonbern burcr) nattonetfe (£r$ier;ung unb Artung am
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lebensmutfjtgjlen vom größten unb t^atfgftcn Steife be$ Vol-

kes aufgefaßt unb verfranben wirb unb werben fann»

£Ber;e bem ^3ot6e (unb barum bem beutfcf)en), wel$e$

arm tjt an Ueberlteferung, an (Erinnerungen be6 53efrett

ober SBirffamfren, fo in tfjm vorging; nocf) ärmer bur$ bie

2frt
/
wie ba3 SBeutge aufgefaßt unb mitgeteilt würbe. 2Bo

ba6 meifie nur ein publijiflif$e$ ÄanjIeiprotofoEf, ber eigent-

liche ©tun, bie %f)at, ba$ SBefen unb ba3 £e6en vergan-

gener 3ar)rr;unberte fafr gan$ für bie (Erhebung be3 ©ebä$t*

niffeä verloren ftnb. $Bo man nur 33er£anblungen lieft, nicfjt

vom 03e£fte
f
mit welchem fte beftritten ober behauptet Hor-

ben, ftcfj ergriffen füfylt

2Be£e bem 9Solfe, ba$, wie ba3 unfere, für ba$ wenig

(Erhaltene nia)t einmal erlogen ifr; bem ba$ Vergangene

nicjjtS me^r gilt, ba$ ber @agen ficr; faft fcfjamt, unb in

i^rer SGBunberfcülle jeneS 5eben ntd^t mefcr achtet, ba3 allem

©roßen unb (Schönen bie &Bürbe ber £)i$tung verlief

0o laßt ftdfj fagen, warum wir fein Volc ftnb ? weil

o^ne ©efc£icr;te, oljne 2iebe, ofrne 2l(mung, of>ne 2Burbe,

of?ne 3ugenb, ofme QSerjlanb, ofmc @tolj ober 2(d)tung

einer Vorwelt, vertrocknet an einer SKegentenliffe, of;ne poe-

tifcjjen ©toff fur$ ©emüt!?. £>ie grüßte geigen fta;. 9W$fc

MoS (Sprache bie ©efcfjic^te vereinigt unb mac^t $um

Volte* 2£as ber SD?enf$ ifr, wirb er burcjj bie ©teile, auf

ber ftcfj t$m $wifc£en (Erinnerung unb Brunft ein JpöfjereS

vilbet

Vol^gefc^idjte abertjr etwas 2lnbere$, ati ©efdf)ta;te für

gorf$er unb Genfer, ©taatsleute unb ©efe^geber- 3(jr

£fteicfj bleibt ba$ ©emütr;; if>r (Stoff, wa$ ergebt unb bewegt,

wa$ erwärmt unb begetfrert 3£re gorm me^r ^oejte, als 93er-
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fettung; um in be$ ©eifleS fd^önf^er 2efcen$£raft...ber gan--

tafte . bem 2eben einen fjöfjern Son ju geben SSßie ein

lauer grüf;ling mu§ fte über einem VSotfe fdjroeben: bamit

ba$ rof;e, bürftige tafeln nacf) einer gorm ftcfj hingezogen

füf)le, ßuöber bieSSßarme quillt. 37icf)t MoS, roa6 ber 90?enfcjj

im Xserftanbe wirb, tft fein $3efi§, fonbern \va$ er an 83 if-

bern, 2>been, ©efttyfen ic. belebenb unb unvergänglich in ft$

fammelt, wirb fein wahrer 9?ek£tfcum.

Ü?ur erft burc£ ba$ je|t ©efagte konnte icfj beftimmen,

wag id) unter »SsolBgefcjjtc^te" »ermeine 5 barum £afce icfj

ihrer unter ben obigen (Stnt^etfungen in 2frten nic^t ausführ-

licher gebaut
(<§ier fcr)liept 3ftei)ern'3 Sftannffrtpt. 2)te ©ruppe ber religio^

:pf;ilofop'§tfcr)en £)oftrtnen füllten ba3 23üb öollenben, ©lucflidjertoeife

ftnbet ftdj biefe fiuefe in SEetyem'S übrigen papieren reicf)titf) auSge*

füllt ; unb bie Intention beS mitgeteilten 5luffa|e3 ift au$ bem S3or*

T;anbenen flar genug : 33ei befttmmter (Sanierung beS (Stngelnen —
fteter ffilief auf 3 ©an^e, burdt) Betrachtung b*r toedjfelfettigen $e=

güge unb be3 fjüc£;jlen Btoecfeö, in beffen @hü)eit ftcr) 9llle3 erflärt,

i>erföf;nt, belebt. <So ift biefe »(Stammtafel beö SÖiffenö 1* fein tobtet

SRegtjlev, fonbern ein groß gebauter Sippelt an ben (Sf;arafter, ein

lebenbigeä SQßovt für bie Gh^tefutng beS ^enfcr)eugefcf)leä;t3 #ur <&itU

liefet*. 5). £•)

L
X) e v fO? e n f c& unb bie £> i n g e.

1 . £) i n g e. ®at|en.

1 . 34> brauche »@ a $ e
>?

af$ baä bebingtere, » X) t n g e

"

aB ba$ allgemeinere, abfolutere SBort- S0?an tfl ein X)itiQ.

9}?an wirb eine ©ache- «Sache fegt etwa*, in beffen 23e$ie--

hung man e$ wirb, ein Subjektives vorauf SebeS Außere,

jebeS Objetoe, waOetn (Gebrauche eine* Sfnbern... einem
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fubjefrwen Vermögen unb Swecfe ft$ unterwerfen mup, \>on

bort aus Belebung unb ©teile für irgenb eine Efticf>tung unb

$3erwenbung ju empfangen— wirb ©adje.

@a cf) 1 i cj) ... ©egenfa§ be$ 5>erfonli$en: ein ©e--

&rau$tes unb 33rau$enber.

©acjjen ftnb alfo $u betrauten: a) aU £>inge, jebe ein

©an^e$ an ftd), in eigener 9?atur, mit eigenen Qsrforbermf*

fen unb Sigenfc^aften
,
Vermögen unb 23ebürfen, ©eben

unb 33egefcren — mit eigener Defonomie, welche bloS fte,

if>r ©ein, i&r Gsntfle&en, t£re (Spaltung angebt.

b) 2113 ©lieber bes 21U3, ©Hieber einer, allgemeinen ££e-

fenfette, unb was i^nen f)ierbur$ jufommt.

c) 2fl3 ©lieber eineS Jpau5b;alte$ unb in ber Jjpanb&a*

fcung be$ 99?enfcf?em SQ?tt t£m auf mefrr ale eine £8eife bttra)

©teile unb gunftionen, bie er gibt, vereint unb ^ierburdjj

$u gormen unb §33ert&, $u ©eftalt unb S3e$ie&ung, bie fte

annehmen muffen— tnbwibualtftrt. £>a3, toa^ (le hineinge-

zogen in bie Sinfceit feines Oe&enS in menfc^lidjer Deronomie,

was fte bem 93?enfd)en werben, waSer barauS macjjt, wofür

er fte braucht, was er für fte tftun muf> — was nicfjt blo»

fte, fonbern aucfj ifm in gunftionen ber SBed&feffeitigfeit,

ifjres (Srjrrebens ober i&rer SKücfWirkungen fegt, wa$ erburdj

33eft§ ober 50?angel berfelben wirb — bas 2ftte3 btlbet bas

Kapitel ifjres Uebergangs in bas Dtetc^ bes Dxec^ti? unb ber

©ttte.

2. (Sin 23ebürfen, bas fte forbert, gorberungen, bie fte

wieber machen, iöebürfnifle, welche ju tr)rer Srreidjung ftdj

<*ls~ notf)wenbig ^eroort^un: eine $raft, ein in S^ättgfeit

gefegteS Vermögen, welkes nad? ©efegen ber Littel, if)=

ren £3efc$affen£eite;. gemäj}, fte erftre&t, unb iSebingungen,



74

unter wefdjen biefeS gelingt .. bte Seit, ber SKaum, bte $et-~

f>enfofge, ba3 in ein anber Verhalten, bte t^nen jufommen..-

ba$ tft tyr Sortis in menfcjjlicjjer Defonomte.
Sn ber Hvt, wie fte— ein oereinteö (Ergebnis ber D?atur

unb be$ ©ei(re6, ber Arbeit unb ber OefeUfd^aft— erreicht

werben ober t>erfef)ft, in ben Uebereinjtimmungen ober Sßt-

berfprüc£en, 23erg(ieberungen ober 23efeinbungen, $ennt~

ntffen ober träumen, wefa)e ftdj fjiebei f)en?ortf)un , werben

fte, ber 93?enfd>en unb i^rer (Zfyavatteve , ber (Einzelnen unb

ber ©efammtfteiten, oielfeitige (£r$ier;er.

@ie erregen, fte erweitern, fte verwirren , unb ba man

bei bem $Ran<fy fatÜQen tf)rer 9D?ögltd) Betten unb bem gor-

menfptete ber (Erfolge nur bur^ (Srfenntniffe tftr 9Q?eijrer wer-

ben, nur burdj (Einbringen in i&r Sßefen ober bie gef$tc()tudjen

Urfac^en i^rer 23er;auptung ©ewij^eit ftnben fann be$ eige-

nen $3efrreben3; fo werben fte ein fteter (EntwicHungsrei^

für Umfielt unb $3erjranb, für gertigfett unb Verfahren,

für (Srgrünbung ber Littel unb bie Jperrfdjaft ir;re£

©ebraud[)$.

3» ®adjen, im ©egenfa^e be$ ®ubjette3,ftnb paffw. #6ec

wie bur$ 53erfc^teben^eit annehmbar möglicher $3e$ief>ungen

2((le^ feinen eigenen ©egenfa£ in ft$ tragt — fo auejj fte, in

Jpinftcf)t anberer (Sacfjen tf)ätig, rütftfjdtig auf ba3 ©ubjeft;

abhängig, aber audj) abhängig mac^enb. D?temanb berührt ftd)

mit @ac^en, oljne (StmaS baburef) $u werben»

£)er 9J?enf$ wirb <2)a$en gegenüber gefreUt— bur$ 23 e-

bürfen — buref) Hoffnung etneS Vergnügens— buref) bie ©e-

watt, mit ber fie, auf ifcn etnbringenb $um SBiberfranb nö-

tigen. @ie werben bewegt buref) if?n, aber au$ burefj iljre

eigene Strömung ober frembe ©ewalten. #11 e biefe gatte,
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fef6ji ba? tvrmeinte erträumte 23eburfen, fliegen ein 90? tie-

fen in ftc^

£)er sD?enfd), fo weit er of)ne Sachen nid^t befielen fann,

wirb abhängig oon tynen, fein Safein burd) tyrer %3er-

f>abbarung Sttb'glicjjfeit unb ffißege 6ebingt, wer fte geben

ober serfagen fann, von großem Sinfluffe auf tfjn: fyierburcr)

je (Siner be$ Knbevh 9)?etjfer unb £necr;t. Ob 9?ot^wenbtg^ett

bur<$ Sflatur, S0?einung ober ©efellfd^aft . * . bte er fte erlaubt

fein Steigern, bte brüte jwingt ju 9Q?anc&em. $3on Einigem

unb oom Breiten fann man ft$ losmachen, aber nur inbem

man ftcft lo»macf)t oom Steinen.

4. Sachen btnben an Ort— an 3eit— an ©eroö&nun-

gen — an Umftänbe — bur$ fe(6(i an anbere Sachen,

Entbinben aber aud) — ermächtigen— geben 9Q?ittel, Ent-

ferntes $u »erfoüpfen, ober %eit
t
Diaum, Umffrtnbe unb

(Sreigniffe, ft'd? $u ergeben unb $u fcerrfcften. Sachen bebitigen

unb werben bebingt, oerfler^ten in— ober befreien üon $3e-

bingt^etten: nnrfen abfolut ober relatiü, pofttio ober ne-

gattü... burd^ Langel unb Öucfe. litte* bie3 entweber burcr)

eigenes (Sein, ober unoerläplidje £3err;äftniffe jum einzelnen

ober allgemeinen 2eben ber 9D?enfdjen: burdj bie 2Crt tyrer

23er;anblung ober 9J?ad?t unb Ohnmacht ber 23rau<$er* £ßer

23orratf? einlegte, fommt nidjtm 9?ot& bur$ bas 5Dctpia^r

;

lann wo&It^ättg Reifen ober ein SBucfjerer werben,

5. 53on allen Seiten alfo fefjen wir SD?ac^t burcr) Sa-

chen, 85ef$ran£ung burd) Sachen, greifjeit nur in ber 3lrt,

fte jti fennen unb $u [tiefen, in ber fel&fl: entfcfjeibenben Äraft

jttJtfd^en 2Baf>rem unb Unwahrem, Erträumtem ober S3erläp--

li$em, Jpofyevm unb tieferem. 3?ber wirb burd) fte, wa$ er

nidjt ju oermeiben, $u be(jerrfcf)en ober $u oerac^ten (larf
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genug iff* 9tur ein fefler hoher (Efyavaftev flreUt freu 2>rrtge$

in 23ebürfen ober Schien läßt ftcr) nur aufgeben tuvd) 2fuf-

lieben be$ Srren im ©emütfye ober in ber Itnfifyt.

6. (Sachen werben wichtig, b*r> Sachen erhalten einen

^Bert^ nacr) bem 90?aße, al£ fte a) unentbehrlich burct) bie

Statur be$ Sebent be$ äußern unb tnnern (alö concL

s* q. n., woson alleS SBeitere abhängt)— unb für immer—
ober b) burch eben eingetretene $3erhältmffe unb für ir)re

,geit, burct) bie «Stufe, auf welcher ber ©eift unb bie ©e-

fellfc^aft eben jTer)en— ober c) bfo$ burct) Meinungen, burct)

©etüfte unb ir)re Maßnahmen finb! T>a$ Unentbehrlichere

—

wirkliche ober »ermeinte— wirbba£ SSBichtigere. Tin ir)m er=

wächft ba$ treiben, ©rangen, 2lengfren unb Jpoffen ber

50?enfcf)en: fyevan ein Jpoc)>fle^en , eine &jormact)t, eine

Schalung, bie alles Sntbe^'Iichere unter fict) fcäft: eine

(Stufenreihe ber 3Bertr)e, 1. für 53erker)r unb 33eftreben ber

20ienfct)en, für Nachfrage, greife unb Arbeiten; 2, für

bie Staat^Öbnomie, wol)in fte t>or$üglict), al$ unerläßliche

©runblage alleö Uebrigen, ir)r 2luge $u richten, ober wooon,

cU einer fallen, fie abzulenken habe. Sachen nehmen außer

jener Unentbehrlichst einen ^weiten abfolutern £8ertr) an,

unb flellen ihn bar an ihrem SBirken unb Sein, nach bem

3Q?aße ihrer nähern 83e£ier)ung auf ein Jpör)ere3 im 9D?en-

fct)en, fo weit fie burch Srfrreben ober £5efi0 ein 9Q?ittel wer-

ben feiner wahrern (Snttmcfelung*

7. Sachen werben wichtig nach ^ rer Unentbet)rlict)ketL

93or Willem muß ber Genfer) effen, (£r muß SOTaterieUeö er-

werben unb bilben, körperlich fiel) v>erwenben unb $ureict)en*

Tiber ba$ ©eifrige wirb ihm 2llle$> erleichtern, erweitern, mit

berfelben T^nftalt mehrere Siecke, in kürzerer 3ett »iel errcü-
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o;en £etfen. £>er S$tuj3 bleibt— ©eifr wirb u6eraÖ $in$tu

gebogen, ©et|t 6Tei6t überall ber Äerru ?fber was tf)n $u

gewartfam in (Sine» funeinret^t unb verengt, macfjt ifm

enMid) unfähig für 2fnbere$ unb eine üieffeitigere (Sntnncflung

feiner fcf6ft. 93Ölfer, benen in ber 9?ot(j ungewtffer Gtvmf)*

rung, 3eit, üiadfjbenfen unb ©eijt an biefem (Sinnigen ft$

»erjefcrt— Tonnen $u fetner weitem fttt(id?en unb gefelltgen

2fu3btlbung, $u fetner Stufe, welche gret^ett unb Stdjer^

fjeit uon tiefer Seite üorausfe^t, gelangen: e5 fef^t ifmen

©runb unb 23oben*..ba5 Kapital ber Btitunb ber ©eifteö-

erübrigung für Solches- £>er ewig bar&enbe$3uf<#mann mufj

Äinber unb ©reife bem Jpungertobe $urücf(äffen, ni$t au»

©raufamfett, fonbern weif er fel&jl: ntdßt f?at, fetn X)afetn

$u frifren. ©ebt ifjm tägliche [Raffung, er wirb 5D?u^e ge-

winnen, bie 2ef;ren ber «Sitte unb öteltgion ju üernetymetn

£>afi ber ©etft nt<$t feinen ganzen Umfang unb Beit auf for-

perftdjje ÜiOt^burft ju richten genötigt ober üernac^Iäfftgt

fei, baperSett, SHei^e unb ©egenfldnbe ^o^erer SKid)tun^

gen ftnbe— ifl eine nötige erfte Stufe $ur (Sntwicffung ber

£3ÖIfer ober Stänbe.

8. 2Bir£t SKotfc negativ — inbem fte öerfagt— fo ifl (5nt-

Sinbung uon if>r barum nodf) für feine unmittelbare 53er-

fe^ung auf eine poftttü abfofutere Stufe be$ (Srwac^en» $u

Ratten, ober e» müßte in einem Oanbe ber (einteilen (Srnäf)-

rung feine 23otofuben, neben Ueberflufj feine Sparen uon

dürftigen geben fönnen. (5 s gehören noc^ einige ^o^ere Mitt-

ler ba$u,

9. Hüffen Sachen, um fie $u burcfjfcfjauen, p&iIofop$ifcj>

unb naturgefdjndfjtlicf) betrautet werben, aU £>inge an fiep

—

in all i^ren abfofuten Anlagen, (Sigenfc^aften, Stoff unb
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©efe§en; in all benen 23efdjaffenr;eiten, $u welchen fie ge-

langen fönnen unb befHmmt ftnb burdj t^re urfprüngltc^eSbee...

al3 ein in irrten enthaltenem Sföb'gficfje unb Soften,— muß
man bei jebem ©ebraucl)e beffen relativere ©egenfä^e unb

ba£ Snbiuibuellere ber Stanbpunfte betreten; fo fragt ftdj:

ftnb beibe 2lnftcf)ten immer ^ugletc^ nöt^ig, unb fann man ftdj

nic^t bei einer genügen? SBie weit laßt fid) jebe wed^felfeitig,

nur au$ ber 2(nbern erklären? £)te Antwort bleibt, wie

überall— wer ein ©an^eS will, muß alle leiten befragen»

£3ei ber relativen (Srwägung ift $u fragen, wie weit, wa$

fte werben unb reiften, überhaupt unb nacf) allgemeinen dxt=

geln , ober in jebem einzelnen galle nacf) jebeömaltger Stel-

lung, 90?aß unb Umgebung^ ermeffen? £Bte baburc^, baß

fte ©lieber eine$ Sßeltgan^en, bem großen 3ufammenr;ange

unterworfen, fte in feinen gorberungen unb ©efe^en $u

bef>anbeln: unb wie babur$, baß fte SCftittel, Stoffe unb

$3erwenbung ber einzelnen £wecfe, ©lieber biefed unterge-

orbnet einzelnen ©an^en in ben Jpanben etneS SubjefteS

werben, ba$ nad) feinen ?Ibftcf>ten fte fyanbfyaht, fieaU ein^paf--

ftoe$ unb SÖebingteö besfefben, al$ ©egenftanb feinet Stre-

bend, Artend ober £3epreiten$ erfannt werben muffen. 3wi--

fc^en beibe fünfte muß jebe Erwägung verteilt werben»

3m inbbibueller verwacpfenen, wo fte att Spiele eineS

richtigen ober irrigem ©ebrauc^eS unb feiner Solgen, aU

(Srgebniffe auS ben Erfahrungen, Riffen, gä^tg^ ober Un-

fähigkeiten be$ Einzelnen ^uvörberft erfc^einen, wirb, um

Seiten einer gefiedertem Erfahrungen fammeln, fo nötiger,

jenes 2lbffrafte, abfoluter SbeeUe $u SHathe £U Riehen. 9?ur

an ber allgemeinen unb reinflen Er^enntniß be$ JpBchften,

an ber 9?aturgefc^ic^te jeber Sa$e, bi$ $ur SHtrchbringung
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t'&rer inneren ©runblagen unb beren 2luff4>lüffe, welche

nur burcf) fte kommen, ragt ftd) ber ?lbjlanb be$ ©efc^e^enen

»cm $3efferen, burcj) 3n:tr;um ober Jpinberniffe, goTgen bes

<£rften, ober Unenblicf)£eit ber 2e|5ten, befiimmen.

10. ©acfjen ftnb, werben, wirfen, geben, l)aben Ver-

mögen, S5ebürfen. 23ebürfen eineö betben gemäßen $»ro$effe$

(Herganges) in ber dlattiv, wie in bem Verfahren ber 93?en-

fd^en» Sragen t^re ©efe£e in ftdf}, i^re (Srforberniffe bur$

foldße : wollen in i^rer Tivt unb nacf> 9J?a§ t&rer Einlagen

verjtanben unb bejubelt fein.

(Sachen werben ©ut ober fcertb; erfrens baburd[), baß

ttian i^rer bebarf, baß fte fcjjaffen Reffen ober $u oerfpre--

dpen fc^etnen, waS man bebarf— baß fte Vermögen üben,

Gräfte entwickeln ober mebren. Zweitens baburd) ein ©ut

ober ein liebet, baß außer bem ©efuc^ten jebe nodjj man=

d)eS 2fnbere ... Sreffere ober Ü?adj)tr;etlige etwaS, ba$

tnan nid)t »orauS fab;, oft felbft in feinem £>afetn nic^t

bemerkt, nacf) ft$ $te£en. £0?an fudjjt $. £3. 2Hei$tl;um...

30?enge an ^a$en: aber wer berechnet bie gofgen, bie Öko-

nomiken, fittlicjjen ober polttifdjen— bie Gräfte ober (£v=

fcf)laffungen, wofjin er fitere?

11« (Sachen erhalten ober fte üeranlaffen b'fonomtfcjen

ober menfdfjlicf)en SBertb; baburcf), baß fte für ben Spautyalt

beS Cegren, für fein inner jte$ geifhge^ Serben ein Jpebel,

«ine üermefjrte ©idfjerfceit aller Gräfte unb jebes QSortreffli-

cjjen, baß fte ein ©ut werben, fo weit fte burdjj (Srforberniffe,

2lnftcfjten unb Ortung menf$li$er ©runbtriebe, ober burc^

ft$ felbfi fcfjon, ©egenfränbe £b'£erer 23e$ier;ung unb leerer

Entwicklungen fein können.

12. 3ebe 0ad?e ^at einen natürlichen, empfängt
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einen m e n fd[j Ii djj en, $at einen ab fo tu ten, erfjaft eine«

relativen, oft bur$ Stellung mel bebeutenbern 2ß e

r

i f).

So können, wie f$on gefagt, aucf) körperliche Sachen oft

2e£rer, oft aber au$ (Segner be$ ©etfre$ fein. £Baö förbert,

kann ftemmen; wa£ fc^afft, Benutzten; was fcfjügt, über-

wältigen. 3ebe Sadj)e kann i£r eigener 2Birkung$--(5ntgegen-

fa§ werben. ifr SBerk ber 93erfjältniffe, be$ wed^fet*

fettigen ©leid[)gewi$t$, richtig gefrellt, ober entfpre$enber

(Stgenfc^aften unb Gräfte. Sebe Sa$e wirb gefugt, weil

ein £wecf fte forbert ober $u forbern fcfjeint. 2)er Swecf aber

entfpringt im ©etfle. Ueberau wirb richtige ober irrige Ttn=

ftcftt ber Sachen unb tyrer Hoffnungen bie erfre ©runblage

aller 9?ic|jtung $u ©utem ober $u Ueblem.

13. Sachen— aU Stoffe ftnb fte ©attung, burcfj ben

50?enfcf)en gef)en fte auf immer fpejtellere, inbwibuellere ©e-

ftalttn über. (Sifen— ein Äatutaf, ein SßBerfyeug, eine 5D?affer

ein Schloß u. f. w. 3n ben gormen, welche er gibt, f er-

innigen fte ftd? if)m, »ermenfd&licjjen fte ftcf), werben fte xfym

erweiterte Swecfe, 20?ittel, Sßßerfe, S3ef$äftigung, SSebür-

fen ober Vergnügen... be$ einzelnen unb allgemeinen CebenS

man$faftige Jpilf3- unb Jpaltpunkte: eben fo werben wie-

berum fcierburc^, in iljrem ©ebrauc^e, JÖeftge unb 33efcjjäftt-

gungen 50?enfdjen unb ©efellfdjaften etwa$. Ob mit ober

or;ne bie (Sachen unb beren Dielartige gormen, tnacjjt 33eibe

$u einem ?Jnbern; bie gorm kommt »om 9Q?enfcf)en unb gibt

i£m eine. lhi$ ben gormen— ben $3ebingungen, unter unb

$u welchen fte gegeben werben
, fc^öpfen bie Stoffe ifcre weu

tefie £3ebeutung — weil er fte annimmt unb trägt, tyafc er

einen SBertr;; gorm ifr ber unter fpe^tellere ©ebrau$5fär;i<^

kett gebrachte, i£r ge^ä$ erbilbete Stoff, fei e$, baß bie 97a-
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iur, info manchem ifyrer (Sr^eugmffe $ug(eidjj, ober ber 50?enfdß

-ff e gegeben,

2{nber3 bei Dingen, bie er titelt in ®a$e t?erwanbetn,

©ber (Sachen, wefcfye nicf;t unter fotd&er fetner 9D?ac^t flehen;

(Sie werben burd) "Huffaffung ober (Smpfdngfic^fettett tnenfefc-

ft$er ©emittier in ifjren (Srfc^einungen, in ber gorm, meldte

bie Statur gab — ©egenftanbe ber $3ewunberung ober be£

Vergnügens, ber Eingebung ober ber gurefot: aber au$

ijtertn 5D?iter$ter;er bes 93ienfcf;engefcf)lec{jt5, Dinge unb @a=

cljen, unb e5 gibt folc^e, welche nad) üerfc^iebenen ©etten,

wenn gletcr; nidjt unter menfe&lidjjer gormgebung, &3eibe3 fein

lernten, £.33, ein giufj— bas £ßalten ber 9?atur, unb boefj,

fo weit er ber <2>c£iffafcrt, ber £3ewafferung bient, eine (^acfje

ber 5Q?enfcf)en .fcu Reiben fle^t ber 9D?enfcj) in üerfefuebener

£3e$ter;ung: mer;r SOceifler unb fcerrfc&enber Jpauä&alter ber

«Sachen — mef>r Stifcftauer unb bfo5 9D?enfd> bei ben Dingen,

Diefflen eignet er ftc§ an, ober lernt fte ernennen burejj

£3ebürfen— bie 2e§ten bur$ freie f)ör)ere Äraft unb befonbere^

<Srfc^IieBen fetner felbft; in feiner 2fuffaflfen6art unb i^ren

(Stnbrücfen werben fte ifym innere ©ebilbe, 0a$en fud^t er

auf— Dinge treten ir;n an,

£Bie er ©adjjen fu$t, f$a§t unb hübet, fo wirb er, fo

bie ©efellfc^aft, ®o fprtc^t jugretejj ba£ Snnere Leiber ftcjj

£U$. DieS ober jene$ ©ef$ä'0e üertünbet ©efunbfjeit ober

<2>iedj)tfjum, "ttn bem, was Seber erftrebt unb wie, Jagt ftcfj,

nur anberS, wenn er eigentlicher Jperüorbringer, anberS

wenn Moper ©ebraucjjer, ernennen, waSer fei ober fein werbe,

bie Regungen, bie i^n treiben, unb wofyin fte tf>n führen

werben,

SBenn \6) fage : $?enf$— fo üerfre^e ify pierunter jugreiefj

2)M;etn'S 9hc§Ia£. I. 6
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menfdjttcfje Einrichtungen, «Staat, $?enfdjjf?eit unb attge=

meinere Ortungen«

SEßenn tdjj fage— (Sachen aB ©egenflänfee be$ 9)?enf4>eti

fte^en unter ben ©eftdjtgpunlrten— wa$ fte oermögen an ftcf>?

wa$ burcfj 53er6tnbung mit anbern? wa6 fte f)terbur$ wirto

ober geben, werben ober fcfjaffen Reifen? wa$ tfcr Dtücfwir-

ken am 99?enfc^en unb menf$ucf)en 23erf)äftmffen erjeuger

entwtcffe ober £emme? fo werben atte biefe gragen unenb-

lid? oerwicfeft; erffenS, weit jebe einzelne Begegnung unb

£3erbinbung anbere Birten unb 2Q?age ber SBtrffamfett, be$

©e^atteS unb ber Ermächtigung fcjjafft jwettenS, weil je=

be$ in £$ättgfett Sretenbe burd^ unoorfer)bare ober unoer-

hütbare Beitritte fo gan$ etwaS 2fnbere$ wirb ober wirft;

neue £Hetr)en unerwarteter SKegfamf'eit fttftet, ober geboffte

unb gewohnte burcjjbndjjt. £ur$, jebe ergriffene ©a$e wirb

in eine SGBeft fo oiefer p^ftfd^en, ö!onomtf$en, (Urtieren

unb politi^en, ftdpt- unb unerft'cf)t(ichen ©(teberungen t>er-

fegt; baf? Wiensen unb (SefeUfcjjaft, einjefa unb allgemein

ner Jpaus^aft burcfj (Srftreben fowo^l, ahS bur$ 33eft$

unb ©enuf], ftch oeränbern. Unb barum tfttn btefer eUHvi-

fcjjen ^ette nicf>t$, auch ba$ ^letnfle nicht, beobacptungSun.-

wertf;. ®eine 3ttitthetfung$fortfchrttte fönnen ftcf? quabra*

tifch vergrößern : nadj einiger Seit weif] £ein 9D?enf$ mehr

woher*

beburfte einer Qtyrontf, wekhe, mit bem gintvittß-

tage jeber @ac^e unb tr)re$ ©ebraucjjeS in$ £eben, ben

Sauf ihrer Erfcheinungen unter bem 3uwa$fe oon anbern

oerfofgte. £>te Sftagnetnabef , wie Hein im erften 23erwen-

ben— unb waS \)at ftcjj an fte gefnupft! dachen (te^ett

bcm Einlernen unb ber 9Q?affe auf fe^r verriebene SSBeife
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gegenüber. £>a$ ©efe§ }tme(menber Ouantitaten tritt hinju

—

burch 2tu$ber)nung, SSergtieberung auf SSerglieberung unb

©efdjjnnnbigfeiten ber 90?itt^etTung"anberer Empfängltchfei-

ten, SS3ir£famfeiten unb ©egenmächte ber 33eherrfchung*

(£6en fo einzelne dachen— unb— @a$-- Staffen, l (Btücf

(Mb unb S!)?il!tonen*

14. S^be <Saclje wäch(t unb roelft, gilt unb wirb un^

gettenb, theilS burch eigene, theilä unb vorzüglich im Raushalte

ber £Belt unb beS 50?enfchen, burch fremb etnftrömenbe tlr-

facfje, eigene ober frembe 93ermb'gen$erregung ober £er-

ftörung: fte wachfen unb verfallen burch ben SBec|>fet fubjef-

tiv menfa;lichen Eingreifens unb tyctvattevt. £)arum lagt

feine ftch allein, unb bie ©efchicfjte einer /eben nur burcfj

eine altgemeinere vergehen. S0?tt t^rer 9?othwenbigfeit mehrt

ftch t£re 30?acht unb if?r SGBerth* £b'here SBichtiglreit errei-

chen— ijl auch ein SBachfen; nicht von Snnen herauf, fon-

bern von 2fa|jen ^tnetn « . golge gefellfchaftltcher 2lrtung,

Seichen etneS in ihr vorgegangenen SBechfelS. £)aß jebe

(Sache unter fo mancherlei gunftionen erfa)einen fann— bie-

feö Erfchetnen unb waä barauS entfpringt, ift immer nur

vereinter Erfolg mitbem ihr gegenüber SBirfenben, 33ele6en-

ben, gorbernben, fei"ö ®ache— 20?enfch— ober feine Sroecfe

ber £3ebingung, unter benen er fte ergreift, ber ©anreihen,

ber SD?ifc^ungen, ber Beziehungen, ber Sserhältniffe, in

iDelc^c fte verfemt werben.

15. 3« unterfehetben tjt fefcr, wa$ au$ einer <2>ache ent-

fpringt— waS ftch um fte bewegt

Einrichtungen, 2fnftalten — ftttliche unb politische, hie

gar nicht bahin $u gehören fchetnen, unb bocf) in ihrem 3n-

nerften auf biefer ober jener @ache Öfonomtfchen ©rünben,

6 *
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(Srwerb, ©iltigkett, ober betrieben wurzeln gehören fte

tiidßt vielfach $um Kapitel von dachen? 9?ur burch bte, für

unb aufweise fte erbaut, läßt fta; ihr Äonnen ober gehlen

»erfreuen, @te entfpringen, ober fte bewegen ftd) um dachen*

3Badr)sthum ber (Backen — quantitative* burch 3af)f,

Umfang, ©ebenen; quatttatit>c^— burch SS3tchtig keit,

@chä|ung, Bebürfen unb 59?ac^t, wenn fte an ftch unb vor

anbern burch (Einfluß ober burch (Einrichtungen, ?Jnfralten,

allgemeinere betriebe — Mittelpunkte menfc^Iic^er Befre-

iungen, wenn fte ber gaben werben, an welchem ba$ 99?eifre

abrollet, bem TlHes ober Viele*? ftch fügen, Eingeben, untere

orbnen muß...ba£ ©epriefene, (£ntfcr)eibenbe.

£>aß qualitatives ?S3acr)fen ein quantitatives meifrenS

nad? ftch ^ier)e, baß 2e£te3 ein ©runb werbe, auf bem ftch

auch QsrfteS erweitere, gibt einen fortwar)renben ©tanbpunkt

ber Beobachtung-

Obgleich ©egenfrdnbe im Qaufyatte be3 Menfdjjen, ^at

bod) jebe (Sad^e, aU X)ing, einen eigentümlich fubjefti-

»en ©ehalt — ba3, woburch pe ijt, wa$ fte werben

fann, je nachbem fte jufammentrifft mit bem rechten ober

unrechten ©elfte ihrer Belebung ;
ba$, woburch fte behaup-

tet, wa$ fte warb, ihre ©teile erfüllt, ftch erweifl aU

ein ©efchloffeneS, 2lnbere£ ftch aneignet unb mit ft'ch neu--

tralifirt, ober wie weit fte ftch aufnehmen laßt— ihr 2lkttve$

unb spaffiveö, fo weit es ftch entwickelt— eine fakultative

Stimme eigener Möglichkeiten unb Anlagen; welche burch

Ausübung, Verknüpfung unb gortfehreiten $um fubjektiven

Charakter ftch fe|t|f eilen. £>ie ©umme fakultativen ©e^

tyalteS, bie gülle an Möglichkeiten befhmmt ihren abfolu*

ten Sßertl;— ba6 tfjätig Verwirklichte ihre$ (£$arafter$ ben
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re tatioen. £)en (Srflen gibt bie 3?atur, ben gleiten ber

9J?enfcj>, ober bei* (Strom, ber fte forttreibt

2ebe «Sacjje — vermöge t^re^ ©efyattä unb ber Umge-

bung mit Anbern, fann burdj Stellung ober Bewegung in

fef)r manc^fattige $3e^ier)ungen $u ilmen treten. Sie fann

£3eimittel für bie$, unb ©runboermogen für ein Anberem,

<Stoff oberObjeft f>ter . Äraft unb Sel6ftfubjeft bort fein.

3n ber 90?an$falrigfeit if)m* wec^felnben unb möglichen

gunftionen liegt ba$ $>roteifcfce tr)rem <Xf>arafter^ ... fte muf$

bei jeber biefer wirflicfjen guutttonen £uglei$ aU 9!)?ögltd}eo

für 2(nbere hetvafytet, unb in ben Urfacjjen tf>rer jeßigen

Ortung ernannt werben, um fte ganyu verfielen. £>te$ wirb

fo nötiger: weif oermöge ifjrem fubjeftio eigenen £Befen3

beffen Mutagen nie fo gan$ aufgeben in ber jetzigen 53erweu-

bung. (Sin S:&eil bleibt frei, unb wirft je nacf? ben Q3erür)^

rungen, bie er ftnbet. £)afjer— ba§ jebe fa|t immer $ugletc§

Anberem-— unb Vielem unb mer)r al$ oon tr;r geforbert wirb,

teilet : oft $u beffen Störung burd) fremb Aufgeregtem bet-

tragt. 3>eber muß im 23efannten fttf) auf ein Unbekanntem,

nie ober je£t ntd^t Erwartetem, nod> m$t Erfahrenem gefaßt

galten. Ob ber ©eifi folgern bemerke, benuge, ftd> aneigne,

ober jur redeten geit f;emme, ob er es unbemerkt an ftc£

üorüber$ier)en laffe— fcat fo manchem oielfad) (Gelungene ober

5D?ij3fungene veranlaßt. 23on jenen verborgenen S0?oglid[)!ei=

ten fann 9?a$benfen manche, bie meinen nur ftttm wacfje

Erfahrung aufgießen, ©efcfudjte unb jebe gute Sfjeorie, bie

man am füglid?jten eine 9?aturgef<$icf)te ber £>inge— eine

Auf^af;lung bem ©efcfjer)enen nennen fann— ftnb gröjHentfjeite

eine SKetfje folcjjer, $ur Erfc^ctnung erwachten 9J?Ög lief) feiten.

17. #ucj> @ac^en fb'nnen att Ob-- unb Subjeft ftcj) ge-
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genübertreten. T)a$ @et6flt^atigere
,
bewegtere nimmt bte

(Stelle be^ Ce|ten ein, unb ma$t oft feinen $3eft§er (nicjjt

feiten o^ne eigene^ 3ut$un, fafi bewuf3tlo$) $um Jperrn be$

2inbern. 90?an benfe nur, wa$ ©elb $u tfjun vermag. Sftan

weif;, wo ber Antrieb fcerfomtnt, aber e$ fcerrfcjjt. £>er

SSBinb von SSSeften treibt ben glücfltdjjen ®dßtffer $uni£afen.

<£>o entjrer;t, waS man günjtigeS ®dßicffa!
A
gortuna'S ©ptel,

hinter bes ©lücfä nennt

5D?an fann fagen, ber abfolute (ber SttaturO 3Bert£ jeber

@ac$e trete fo weit hervor an tf?rem jebeSmal relativeren

unb t^rem erreichten (ifyavatteY, aU ber ©eifr, ber fte beleben

foll, ü;r verwanbter ober unverwanbter, mehr obermtnber

entfprec^enb an Äraft, ober Umftdnbe nicht ihre 2lu$übung

Beengen. £>aher ein fo verfcf)iebener dfyavatter berfelben

<2>a$e, je nach 93erfchiebenheit ber Jjpänbe, bte fte ergrei-

fen. Txxfyev ein %1)eit jener unerwarteten SGBtr^famfeiten,

wenn ber ©etfr im Stillen fiel? weiter entwickelte — jene

Ueberrafc^ungen be$ Staatg'öfonomen, bem, wa$ im ©eifre

vorging, nicf)t offenbar würbe; ber oft, al$ ein Uebel, weit

wiber feine begriffe, $u hemmen fudjjt, wa$ bie 9D?orgen-

röt^e einer Fraftigern £eit, bie er nicht verfielt.

18. Sine Sache fann nicht zugleich eine anbere fein,

ober viele ähnliche gunfttonen unb ähnliche SBirtagen voll-

ziehen. (£in geborgte* Kapital lägt ftcfj nicht Stgent^um nen-

nen; wirb aber bei fluger £3ehanblung, mich beretchernb, bef-

fen (Stelle vertreten. Swei 53ölfer können, ohne mit £Borten

$u fpielen, nic^t eigentlich greunbe ftcjj nennen: aber fe^r

viele £>ien fte ber greunbfd?aft ftd^> leijren: näher betrachtet,

£>tenfle be$ 93erftanbe$ unb ber (Sbelmuth in Reiben ftch

Reifen unb fcjjü£en.
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Ungleiche ©adjjen fönnen an gunftion unb SGßtrfen fi$

gleichen. ®o nötiger— fte ni$t $u serwedjfeln. (Sö Tonnen

gleite 2ßir!ungen aus" fe^r mandjfaltigen D.uellen entfprtn-

gen: befto fc^ltmmer— wenn man gerate auf Dierath, bie

je£t nicht tfh (£$ tfr ^öc^fl nötfng ... fefrfchauenb, nie

9?amen unb 0adjen, ber $BkhmQßtynü<fyhit wegen, $u x>er-

wechfeln. £3efonber3 für Oefonomie— ber^unfr, jebes 2Sir--

len wahrhaft unb in feinem eigentlichen Urfprunge $u er-

nennen; hierauf bas, was zuweilen an ber Stelle eines Hn=

bern gebraust werben mag, $um Q£rfa§ eines Langel» $u

wählen. (£$ t(l biefes $3erwechfem ein gehler, ber in allen

£Biffenfchaften fo häufig, am f$äbft$ffrn aber in praftifcfjen

»erfc^ufbet wirb ... Srfch einungen, meiere aus mehrern ür-

fadßen ^gleich, ober balb biefer, balb jener abdämmen ken-

nen, aus einer einzigen au sfeh lief, ücfy bart^un $u wollen,

wa$ oft ^ureic^enb für Einiges*, beflo oerwirrenber allem Uebrt-

$en aufgezwungen wirb. £>er 9Q?enf($ muß nach Urfac^en

fragen, es tfr fein 2Beg $ur (Sr!enntnip, aber auch bemalte
jum Srrt^um, nicht fo oft aus Ohnmacht bes 93erflanbes,

als aus Uebermat? eigner Jpoffart ober Srdgheit. "Um f$wer--

flen freiließ ftnb Ausnahmen. .. (Srfolge, bie, wie ihre 33er=

anfaffungen, nur einmal unb nie wieber, ober nur in unbenf--

lic^en £eiten wieber erlernen, ©ehrliche (Srfc^einungen

in ber ©efdnchte ...fo mancher verfehlten (Srfrdrung, Unter-

nehmung unb ^ierburc^ böfer Üta^we^en ©runb. (Sntweber

fteüt man, um tdufdjenber Sehnlich leiten, ganj anbere Urfa-

<$en $u weitern EKichtmapen ber Jpanblungen auf, ober errdth

man auch bie unmittelbarere Ouelle, aber ohne %5eafyten

ber aupergewb^nlic^en Sonfrellationen, unter welchen fte ge--

rabe fo unb fo weit fi$ biesmal ergoß, fo erbaut man ^>off-
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nungen, welche nur unter nie Wieb er fefcrenbem ober £ü$ft

feftenem Vereine gelingen. 2Öa3tfr, mug unter eintreten-

ben Bebingntffen, in Junction unb äßtrffatirfeit übergeben.

2f6er btefe SÖebtngungen, tiefe Sefonbere Sonfretfatton, unb

wa$ fte herbeiführte, ftnb ba$ SHat^fef, ba$ fetten gan$ of>ne

ein X gelöft wirb.

19» Blieben ®ad[jen SfoS, wa$ fie bur(^> ba3 ^5ef)arrttc§e

tfcreS 3nfjalte3 unb Stgenfchaften in ber 9?atur ftnb, e6 wäre

leidet fie jtt 6ef>anbefn felbjt ba, wo fte in ber £>t)namtf ifcre$ 3"r

fammenhangeS ober i^rcS Begegnend mitanbern, burcf) t^etf-

wetfe3 3tn*üif - ober hervortreten einzelner Anlagen, bur$

99?i'd[)en unb 9?entraliftren berfe!6en, fi<$ üerwicMn* (Sin

fettet, ein im gortfdjretten felbft nodj einfache», gelter burdf?-

fcfjauenbeS $>rin$ip, eine 9?aturtef)re be$ (Sachlichen tagt ftcp

ftnben. Ubev wo fte in ba3 £ret6en unb SBechfeln, in bte

proteifc^en ©ebilbe bea 5D?enf4)eti , tn 53er^altntffe feinet

@eifre3, feiner Neigungen, feiner ©elüfre, feiner begriffe

ober Srrt^ümer ftcjj »erflehten, nur Bewegungen geigen,

meldte, wie Traume verflattemb, ihre gorm unb £8efen $u

beftänbigen Säufd^ungen machen— wie bann ? ! Unb ba fommt

nun ber eitle, ber hoffärtige, trage ober bumpfftnmge Äopf

mit bret Begriffen, wo (junbert nöt^t'g — will ahnen,

erHaren, unternehmen, ober in ^an^Ieiweisfjeit uorfc^ret-

ben— wo ein ganj anbereö f£Btffen unb ein gan$ anbere6@e-

mütr;, al$ fein enge$, erjl ^reichten, ben protetfc^en knoten

$u lofem

£>er anhaltenb, unmittelbar t^n Befcjjafttgenben @ad(je

wirb ber (Einzelne wof)l nocf> 39?eifrer, lernt fte, wenn aucj>

fyäter, felbfr in manchen menfchüchen SSBedfrfeln, noch burcj^

flauen unb bef>anbeln» 2X6er wo fte tn ben weiten Sufam-
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menffrom aller eintreten, wo äußere
,
raf($forgenbe Suiftöjfe

i^r 3nnere 5 bebingen, was 9D?enfc£en immer 2Tnbere3 wer-

ben, wie tr)ie Sujtanbe anbern, unb bie $unef)menben Waffen

ber ©egenftänbe auf ber Unfretigfeit menfcfjltc^er £5ege£ren

ober Sretgmjfe, gleicr) glut^en, bur<#etnanber brangen unb

frühen — ba wirb ein ifcfyeveß Tiuqe tt)o^(tf)ättg ober not$-

wenbig
,
welches, wa$ fein einzelneres, tiefer fteftenbes g-ejt-

^alren, 9Sorfer)en
,

Umfaffen, wo fetn (Sin geling ftd) ver-

wahren !ann, an feiner Brette t£m ^ic^erbeir, unb btefe

gfutfyen, ivo fte ju orbnen ftnb— in Irrung unb ©ange be»

9!}?enfcr)en|tnne3 felbft 5U fcefänfrigen weifL

3ebe <2>a$e fyat t£re 9?aturgefcfK$te, SJiaturlefcre,

Religion unb ^tfofop^te burcft $r £>afein, 2fber nur fcurcfr

bie £3e$te£ungen
,

welche ber SERenfcfj $nnf<$en ftd), $nnfc£en

feiner $3efttmmung unb tynen $u ftnben weiß, werben fte

if)m Kar: ftar mejjr ober minber, von erfjebenb ober ernieb-

rtgenber SBirfung auf t^n fel&ft, je nacf) betn jebesmaftgen

Sufranbe fetner getfttgen (Sntwiilungen.

20. Sachen ge^en über in ben 23ejt|5 unb geroüTermajüen

au$ in bie 23 efdj äffen Reiten be» 93?enfcf)en burdj (Ergreifen,

Jperoorbrtngen
,
Jperoorbringen mittönen, bearbeiten burtjj

gefeflfd^aftftcfje Uebereinfommniffe be3 (Srwerbens ... Äauf,

(Srbe, Saufdj unb 23erfer)r. SO?an muj; fcaben, wofür man

raufte unb faufe. @a$en wollen gehaltet unb erhalten

fein, £aben t^re Ürfacfjen unb D.uette: Orte, 3^ten unb

25ebingungen. 93?an muß 23erftanb unb Vermögen f)aben

für üjebes.

Tille erwerbenben menfcfjfidjen S^acigfeiten ... Arbeiten,

$3ef(pftigung mit Sachen, (äffen ftdp bemnacfj unter bret

©runberfdjeinungen (Jpauptgattungen) ^urücfführen, ba$
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(Schema jebeö ^aufyaittQ im 21"ungemeinem : a) $ervorbrm=

genbe — b) geftaltenbe — c) vermittetnbe.

a) hervorbringen— ein hervorrufen au6 ber D?a--

tur unb beren urfprüngftc^en Stoffen» 3$ brauche tyinfort

bat, wenn gleich ntd^t eigentlichere, bo$ gen?ö^nttd^ere f£Bort

:

hervorbringen *)•

b) © e ft a f t e n ,— beö hervorgerufenen ober Vorfmblu

c$en, von ber Sftatur dargebotenen, Ortung für bie man^

perlet menfe^^en ©ebrauch$rvetfen. Sine 3«rü<ffttyrung

auf felbjTentrvorfene gormen. (Sin J^en>orbrtngeti , ein G£r-

^eugen neuer SGBefen bur$ 9Q?ifcjjen unb Efteutraftftren, ftnbet

auc^ oft bei tiefen Verrichtungen ftatt, wie ein Birten, ein

änbere$ ©eftarten, $. $3. gepfropfter $3ä'ume, größte, ver-

jtärfte Vief)--9?acem

c) 9?otr;tvenbige$ Vermitteln— bamit in Arbeit, Ver-

mögen, Ort unb Hvt getrennte (Srforberniffe ftc$ begegnen,

ftcjj beivegen im Staufc^e.

3>ebe tiefer (Gattungen forbert eigenes? Sßßiffen; eigene ger-

tigfeiten; eigene Kapitale (®acf)en in Shätig&tt für Ste-

chen); eigene ?(mvenbung3iveifen berfefben, unb eine SD?enge

hierauf entfpringenber Bivifcfjengefchafte, 3*vifcf?enanftaften,

Swifejjenverhaltmffe unb Uebergangsbefceffe von einer (Stufe

$ur anbern.

21. £>er 5D?enfch *vaf)ft, wie er $u tväftfen an ©eift unb

©emütr;e geartet, ober buref) Umftänbe— meift tvieber feu

*) Tlan fanu audj, unb Vtettei^t etgentttd;er , von geifitg ^ervor*

Brütgenben Arbeiten reben, ber WlafyUv unb fein 93tfb. £>er ©eijl

fjier bte lefcte Sfcaturfraft, tote ber Sfcfer für ben Seiten. 3ugletcf)

ijl eine @ct($e au$ (Sachen— $arbe unb £etniranb — entjtanben.
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tier Ortungen golge — fcefenbera genb'tfcigt ift! 2ebensge--

wor)nung ober augen&Itcfft$e 2age £ei£en ihn fehlen unb

forbern. ?83te er forbert, wirb ihm gewahrt: nichtige^ (be-

wahren aus irrigem gorbern. SrrigeS Jpersorbringen —
faffd&er 33eger)ren natürliche golge. 2Iu3 feinem S^araffcer

entfpringt ber (Sachen (E&arafter, 2fber auch oft umge--

Je^rt* Üttc^fc 2Wes fugt ftdfj: ntc^t 2tfles frmn er met=

frern; entweber aus inbwibueller SD?tnberfa^iglett? —
ober burcjj ©efeOfchafts^rfrricfung ? — ober — weit un=

möglich an ficfc? £>urch eigne $?atur, burdfj Seit, Um|tanbe,

einen noch ntdßt fräfrtg genug fjerangercachfenen £ujranb be$

©etftesgibt es" unbezwingbare dachen! ©adjen, welche noch

$u deinem ©ebraud? SBerth ober Verflechtung ins menf$-

lic^e ©ebenen — felbfl feinblich eingreifenb — £3ebeutung

unb Stelle nur baburdj), baf? man ftch gegen fte verwahren

muf?, ftnben! Oft wirb, was in ber Otatur nt$t »er^ütet,

nicht beherrfcht werben fann, burch gefetlfchaftliche Einrich-

tungen in feinen Tftafytfyälen eeranbert. SEBer fann ©türmen

gebieten! 2Iber 2fjfefuran$en können ertragen Reffen, was

jene ^erftören*

22* dachen, fobalb fte in einen Sufammenhang treten

—

werben Etwas. OTeSfommtbann auf ben wahrhaft umfaffenb,

ober irrig t>erengenben ©eftchtsfreis" bes Erwagenben, btefer

@eftc$t$fm$ aber wieber an auf beffen collfranbigere, t'w=

fere, mit £3efchetbenheit fortfdjreitenbe, — ober — aus ^of-

färtiger Jpalbr)eit unb Vorurteil, aus" enger &?lb\tyeit,

fchnell abfchliejjenbe £)en£weifen; auf bie ©teCle, tn ber er

$u benfen gelehrt würbe, auf bte SSerhältmfie, welche ihm

feine weite Umftcjjt erlauben.

23. 0ie forbern aber auch« Um ihrer fyabfyaft $u wer-
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©ubjefiteS werben fre burd) untergeorbnete 90?ittel, in mer-

ken fte erworben werben muffen, gefe^gebenbe 3wecfe eineS

$reife£ — eigene^ Sorfdjjen, eigene^ SSBtffen, eigene Äunff»

Snbem fte ben £0?enfcr;en fingen, ftdj auf 5Q?eI?rere6 $u ver-

breiten— wirken fte— werben fte feine £efjrer, vervielfältigen

fte menfcf>lid)e 23eburfen unb Mfjen, mu$ er von innen unb

außen $u mandjer Hebung unb S&ätigfeit fc^reiten. Defo^

nomine ©egenfränbe werben fte burcr; ba$ Ergreifen be$

20?enfcf)en. €r ergreift fte, fte if)n. £>arum (äffen ftcr; aucf>

ifjre 33ebeutungen unb ©teile nie o£ne fieten 33ergletcjj mit

feinem 2Befen verfielen*

93or$üglicr; unb am mancr;fafttgfren wirken fte buref; tr}-

ren betrieb, burcr; bie Umflanbe, unter benen er vollzogen

werben muf,; buref) bie , in welche er verfefjt; burcr; ifjren

33eft'§ aber in ber SQ?einung
,
welche fte i^rem 53eft§er von

ftdj, ober anbern if;m geben; in ben Meinungen, welche

allgemeiner entfielen unb ein 3?t$tfcr;etb werben ber Seit

unb ber 93'6f£er* @o fann man fte (S r ^ t er) e r nennen für

SÖeibe unb Seben, bi$ $u bem ©rabe, wo ein fc'o&eres 3cf)

berichtig enb eingreift unb $um Seffern ergänzt, wa£ fte

nur fyalb können. £)enn Seber, ber nur ifyv 9?üf3ltd(je$ unb

©enief? bare$ fennt, gleist einem in einigen ©liebern

(Srwadjfenen, in anbern 33er^wergten, weil er bei innerem

Langel be3 3^^^n unb ©eifrigen ntd^t $u ben gehörigen

^Ser^dltntjTen gebeten mochte, welche ben 90?enfcr;en in ber

llebereinfrimmung feiner Steife ju einem ©anjen unb@cf)ö-

nen machen.

£)aburdj, baß ftenötfjig, ba£ fte bem menfcr;licr;en £>afein

verknüpft, werben fte fjierin immer ein erfb' n Ii er; e 3, ein Zfyeil
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i>e$ eigenen @ef6fte$, ein ©fcoff ber Offerte, eine &rte&!raft

ober ein ©ewic^t am ©ange ber 90?enfc$en. 2>urd& @ac(jen,

wie burej? ben ^inn, mit bem er fie fdjjägt ober gebraucht,

»erfaßt ober anbietet, wirft Seber auf Rubere.

2öa6 ber 9D?enfdß wirb, wirb er größtenteils burcjj ?(f--

fefte unb bur$ Steigungen, burdfj ©egenftänbe, an bie fte

ftcf> fangen, ober benen fte ftcfj Eingeben, Ü?ur inbem feiner

Sbeen innere greifreit ein ©egengewicfrt brtbet, Behauptet er

fiel) aU r/ofrerer 33?enfdj, aU Jperr feinet £>afein$.

£>utcf> $3ebürfen, ober aU Vergnügen, treten ®adjjen

über in bie innere SBelt beS 50?enfcjjen, burcjjbringen ftdjj mit

bem ipauc^e feinet CebenS, bilben ftcjj na$ ber lixt feineS

fSßefenS, empfangen ein neueS 2Btr!en fjterauS, unb Reffen

wetteret bilben . werben redj?tli$, ftttlicjj, erfrebenb, äflfre--

tifcfr ober üerberblicfj unter all benen 53e$tef)ungen, in benen

er fein £>afein ausübt, ober ausüben fottte. 3Ö3a$ fte ifrm aber

werben— ^raft, £Bof)lfein ober erniebrigenbe 5aft, werben

fte vor 2(llem burcf? bie SBeife, wie er fein eigen Däfern

unb beffen SHidjjtpunfte »erflehen gelernt fjat, burcjj biefewirb

er ber @a$en $necf)t obet 9)?ei|tet\

24* £>aj5 Ouantttäten unb Dualitäten (53ielr;eit unb 53e_-

fdjjaffenfreiten) bie $wei wichtigen ®tanbpun!te alleS Srmef--

fen$ unb 53err;aften£, bei jeber @)acfre, bei ben Swecfen,

(SrwecFungen, Ortungen ifrrer probuftwen 90?tfdjungen unb

Ermächtigungen ba$ SBidjjttgffe für bie grage be$ »erfyält--

niggemä^ 3"^ommenben bleiben— verfrefrt ftdj von felbfh

0acfren (jaben a) (ftgenfcjjaften (D.ualtftctrbarfeiten),

welche, buref) eigene D?egfamfeit je nacfj sorfranbenen 2Mäffen

wirfenb, ft'cf) arten laffen ober nidjt, beljerrfrfren ober ntcfrt; ober

b) folcfre, welche pafft »er, immer frember 2£e<fung, einer
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Jpanb $u ihrer O.ualiftctrung Beburfem 2fuf Oaafijtctr&irfct*

unb 5D?a<$t $u quattficiren ruht ba$ rued^ferfetttge Se&eti/

bie SÜttöglicftfeit eine$ BufammenhangeS für £8ir£en unb der-

bem 716er auch ber aualiftcirenben Äraft muß eine D.ualift-

cirbarfett tnwofmen : fte muß ftc& fugen unb gemäß machen

können ben Umftanben, unter welchen fte hanbelt, bem ©e-

genftanbe, oon bem fte forbert, bcn 33er^aftniffen
/ woburcf)

ftch SÖ3ir!fam£eiten erzeugen. Darum, wa$ auch dachen an

ftch enthalten mögen, werben fte nur, woju eine Äraft fte

^u machen, welchen refatioen Sßerth fte tfmen einhauchen

weiß, Darum jebe Betrachtung berfeI6en irrfam, welche nicht

bie SCRenfchen, welche fte habhaften, unb bie menfchliche

^at, bie Umfränbe, unter welchen e3 geflieht, ^gleich

mitumfaffenb ,
dachen gteic^fam $u SD?pt^en be6 2(npreifen£

ober S3erwerfen£, SBunberhoffnungen ober ®d?recfmffen

macht D.ualificirung?— ber HU, ftd) etwas anzueignen, in

feine 3^ecfe aß 3Q?ittel hineinziehen, $u gehalten, ju t»er-

fnüpfen
,

$u oerwanbeln : ober Sei Jpanbfungen fofc^e for-

men unb &öne, baf? fte bem £we<fe gemäß wirfem 33e^

fdjaffenheiten? — Mci&enb geworbene fyabitüeUm O.ua^

ftftcattonen*

$Bie ber 9D?enfcfj forbert, wirb itym gewahrt 7fu6 feinem

(Efcarafter oefHntmt fi$ ber jcbeSmalige ber dachen« £u^

weifen auch umgefefcrt. Bei manchen Snbioibuen oft fceffer,

baß fte üon (Sachen be^errfd^t ober geartet werben; aß foTd^e

t)on ihnen* Se alter bie ©efeüfchaften, je langer bejre^enbe

Einrichtungen in ihnen; fo möglicher wirb eine Jperrfc^affc

ber @achen.

€Rtd^t^ ohne SBtrfung! MeS wechfelfettig: aUe6 ©egen--

fa§- Die ©egenfä^e flehen fo:
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(Stgenfc^aften

,

D.ualtftcir&arFeit,
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®u6jecte, Etgenfchaften,

23ejT§ ber Wittel,

D.ualtftcirenbeS.

atö britteS, als £3anb

jwifdjjen Setben:

©emdfier ©e6rauch ber Littel*).

25» dachen forbern dachen, au$ welchen bte SWttttttr fte

erzeugt, eineCage, welche folcheS »ermöglichet, 33efchaffen*

Reiten ber Umgebung, üorjüglicjj aber bte be3 3D?enfchen,

bte ihn gemäß machen bem, wa$ bte Statur Sterin forbert

Wittel für 3we<fe, Steife für 9D?ittel. $3erwenbbarl?eit be$

Ue&erflüfftgen, 23erwanblung in Erforberltcfjes mitteffl; Um-

a§ unb £aufc(j foU burdjj unb für 0acljen gewonnen, bafür

gewirft (b. h* wa3 £Rot^ tf)ut, »ermittelt ober gefc^e^en ge-

macht), hervorgebracht ober erhalten, neu Begonnen ober fort*

gefefjt werben. 3^ber biefer fathegorifchenSHichtpunfte bilbet

fein eigenes SGBtffen, können unb @$ema**). £>ie SBur^et

üon allen aber Bleibt... dachen werben ©üter— unb—
$Baren». €>adfje fein — ift beren allgemeiner dfyavattew

£)ie meifre De^onomie— ein ^Balten mit @adjen.

26. dachen forbern Einrichtungen: £e§te ErfTe, als ihre

(Stoffe unb Littel. 3wecFe ber Einrichtungen — ba$ ®e-

fuc^te— ftnb 0acf?en, ober ber 9D?enfdj, ober £3etbe. 7iu$

Einrichtungen unb dachen, auS Leiber t^atigem Vereine Sil-

ben ftch Angelegenheiten, ©efchdfte. @inb dachen, im ©egen-

fa§e be^ SQ?enfchen, Singe, welche er att Unentbehrliche^,

al$ ©lud ober ©lan$ an ftch Riehen , ober als fetnblich ent-

*) Söaltenbe ©edjfelfetttgfett kr Vermögen unb ©ntpfänglt^fetten.

**) Stuögefühvt tn einzelnen 9lbfc§nttten.
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fernen, ober nur erforfchen null, $u Erweiterung fetner ©e--

tviföeit unb allgemeinerer geftftellung beS2eben$; ftnb Ein-

richtungen, Stellung ber 50?ittel unb 53ebingniffe für ein fort-

bauernb immer gemäße^ Eintreffen jur SBirfung. €)o ftnb

Angelegenheiten AHeS, wofür be$ 5Q?enfc^en inneres treiben

ftd[> regt; wa3 er tf)un mup, um burd) vorige £3eibe $um

Siele ^u gelangen; waS burch bie verwirfelten Bahnen feiner

Erreichung in einen beftimmten ©ang fortfcfyrettenber Ueber-

legung unb borgen, in eine fortgefegte 9fetf)e oon Jpanbeln

^inein^ie^t Angelegenheiten werben unb fdjaffen SBefcfläftu

gungen. ^aÜQhitcr\
f Riffen, Anficht, gerttg^eiten werben

hiebei geforbert, l;ierbur$ bebingt unb erweitert £)er9Q?enfch

entwickelt ftch, je nac^bem er freiwillig ober gezwungen auS

feinen S3efd>aftigungen — au$ bem, woran ihm gelegen...

Äenntmfie, Uebung, Gräfte, greubigfeit ober tlnmuth,

f£Bünfc^e ber Arbeitfamfett ober ber Entladung empfangt.

£>b er in freier ÜßStrffamfeit felbftfranbig walte—ober— paffw,

nte^r ®ttaw
f
al$ iperr, mehr Pafrtrager, aU 9D?eifter feiner

Verrichtungen^ fein wtffe— entfcfmbet ihrer SBerfe Sfyavah

ter burch ben feinigen unb ben feinigen burch jie.

27. dachen — aB ©lieber göttlichen $Belfya\xfyatte$
r

l^aben unb forbern eigenes Stecht, eigene Pflichten für ft$

:

follten unb bürfen nie außer benen, in ewiger Orbnung ihnen

^ugewiefenen £wecFen, gebraucht werben. SÖ3er SOrtßbrauch

treibt—übertritt ein göttliches Stecht. £>aSfelbefmbetfratt, wo

fte al$ wirf'fame ©lieber, alSJpebel unb ©etrtebe $um Ent|te--

5?en menfchlicher guftanbe ftch mit beren ewigem fechte unb

^pflichten »erbuiben. dachen forbern Arbeit: Arbeit forbert

(Sachen, unb in (reter SSSechfelwirftwg neben etnanber fau--

fenbe Leihen: jebe burcp bieanbere $u erklären, dachen jle--
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f)en im SfißeJftgatyen — 2Ti Seit $iefjt fte in bas 9J?enfcr;li$e.

^ßa^ bem 93?enfdjen bie ©efeüfcrjaft, wirb tfjneti bie 2Cr-

ein 53erfcr;ranken in ben 3ufammenr;ang , ber ba$

SBeitere bebingt, was fie nun werben, (Sin 3 ufammenleben

ber @a$eti mit bem 80?enfd)en wirb burcr; Arbeit vermittelt

(burdjj menfc^fic^e» 5D?ür)en, Streben unb ©effalten)— 53er-

^dltniffe entfrer)en
r
unter ro*tcfjen 2fr&eit unb ®acr;e, jebe burcr)

bie anbre bas gilt, bas vermag, ba3 wirb, was fte fein !ann unb

fein kann für ba$©an$e, in bem fie begriffen. £>ie jebe^maltge

^ef^affen^eit biefes ©an$en wirb bas wecf;felfeittge 23ilbung3-

gefe§. ®acr;en unb Arbeiten werben burcf) fokr;es* erregen:

wie bao ©an^e wieber grb'|3tentf;ei(5~ burcr; fie.

28. ®ad)en— ober beffer — tfjr ©ang, formen, 23e-

beutung, vermehrtes 23ebürfen, können unb ©elten — Ar-

beit ... 2frbettanfaffe, 2frbeitentwicfmngen, ^rbeitertrag,.

53erg(eicf?wertr;e unb Bewegung ... Umtrieb unb Vertrieb

entfpringen unb bebingen |ic{j fortwäfjrenb aus bem, waS
^3etbe wecr)felfeitig ftcr) reiften unb forbern: aus bem, wie

wed^ferfetttg fte jtcfj burc^einanber, ber Genfer; fie , fte ben

9Q?enfcr;en, arteten, arten konnten, arten mußten*
Sin 93?üffen fefbft für ben 93?enfcr)en, flammt aus ben &a=
cr;en, burcr; bie 97otr;wenbtg!eit, burcr; eine Ü?aturmacr;t, bie

über fie waltet. T)a$ Sollen au» einem Jpör)ern, bem im

93?enfcr3engeifr über llüei ftcr; pffnenben 2icf)tfH-eife feiner £3e-

jtimmung. Sin anberes Hüffen— (rammt aus ber ©efetf-

fcr)aft, bie af» umfaffenbe ?uifta(t, ciU reept ober irrig ge-

mattete unb gefraftenbe$?acr)t, auf 53err)drtniffe, (Sinridjjnmg,

Hergang, ©efe^e unb Begegnung ber Tätigkeiten einwirkt;

aus" <2ntten unb £ebensrüetfen, welche burcr) fie $3efranb neh-

men: was geforbert, gegeben, gefiebert, entwickelt, waS

sm^em'S 9la<$lafi. I. 7
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entbunben ober Bebrangt, balb in biefe, baibin jene $3ahn ober

centralere Beziehung verfemt wirb , balb fo ober fo zu (Iro-

men 3Majü fmbet— burch fie*

29, gret^eit ber $Bahl burdjj Vergleiche Eommt au3 bem

©eifte. <SeI6fr, wo er mit Materiellem äufammenfVößr, be--

ftef)t er auf eigenen (Sntfc^lüflfen burch l)ö^ere Ue&erftdjjt ber

Reihenfolgen in Gegebenheiten, ©eftaltungSweifen unb S3e--

bingungen. (£r folgt ber 9?otf)wenbig£eit, bie er erfennt:

(Sr gehorcht bem höhern ©efefje: zwei Stimmen finb e$, bie

*r vernimmt

30. 3n 0adfjen Sejie^t, burch unb für ®ac^en wirb uer-

anlaßt ber größte Sfjeil alleö JjpabenS unb Jpabem90?üjifen$,

%fyüt\$ unb ^^un-SDtüffen^. 3ebe, um fie haben zu fonnen,

macht anbere dachen zu $3ebingung unb Mitteln. 3>ebe, um
fie haben z« wollen, um in ein Zfyun überzugehen, muß burcfj

irgenb einen 3^ang ober £Kei$ be$ 9Q?enfcf)en @inn an fidj

Riehen.

X) er fie will, bezeichnet hierburch eben fo fefcr, aU burch

bie SBeife, wie er fie erftrebt, unb burch ben Vorzug vor

anbern, ben er ihr einräumt, ben ©efjalt feiner ©enfart,

©efü^le, (£fyciYdtUv$ unb £age. 3ebe6 Seitalter ober 53ol!

Bezeichnet unb hitbet burch ba$, wa3 e$ oeftgt unb erfrre6t,

fein SBtflfen ,
bitten, guf^nb unb Qtyarafter. @ö werben

(Sachen weltgefchichtlich.

X>ie Sttittef, burch welche man (Sachen erftrebt, muffen

gleichartig —- fie können nicht höherer 9?atur, nicht anberer

Beziehungen fein, aU fie felbft: barum auch nur erregen,

wie fie forbern. SGBenn gleich ber, welker ft'e anwenbet, fie,

ober beffer zu fagen— ft$ fel6(r höher (teilen fann, ober noch

tiefer, aU fte felbfr e3 üeranlaffen, burch ©efl'nnung^unb
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frühere Itvt. 3e nach bem 99?aj$e tiefes Vorausgegangenen,

ber eben oorr)anbenen Ortung wirb jebe £3efcr)äftigung ein

fortgefe§te$ (Erziehen. (Sine materielle Arbeit, welche ben

Sttenfcjjen nicht fc^on für (5blere$ genetat , ftarf unb großge-

ftnnt ftnbet
f
wirb ihn nicr)t bahin, fonbern immer weiter

abführen: aber fte fetSft wirb auf biefem befferem ©runbe,

wenn er fcr)on ba ijr, fortwacr)fen. dachen forbern Arbeit,

unb Arbeit ir)re Wittel. £)em lic^t^eüern
,

überftcht3reicr)ern

©eifte wirb ein freier SGBa^retS unter ben Seffern nie man-

geln: ben bumpfern wirb bie 33efchrän!tf)eit auf SÖSentge in

ber O^otr) ben (Schlechtem, ihn felbft ^ierburc^ ber (Schlecht-

heit jubrangen. (So entfdjeibet oft mangefnbes Sßiffen man-

geln be bitten: fo wirb (SrM eine f)ol;e unb ^eilige Angele*

genr)eit $ur SÖübung, jur (Sicherung nationellen dfyavaUevi

unb Gräfte.

(Sfre ber 9D?enfch ein ©ewerbe ergreift, muß er Genfer)

fein, unb etwaS ©röjjereS in ihm felbft befeftigt fter)en, fo

t'pn emporhalte über ba$ ©emeine.

X>ev 33er|Tanb entbecft burd) Beobachtung unb (Erfah-

rung bie Wittel fammt ber Tlvt ihrer 2lnwenbung. 216er fo

23iele3 (unb oiel ift beffen), roa$ ^ter^u heifyelfm muf>, liegt

unb offenbart fiel) oorjüglicr) für bie ©efeüfchaft unb etn93ol£

nur bem ©emüt-he: bem eigentlichen (Sr^te^er be3 53er(tanbe6.

2Me$ Materielle, fo weit e$ auf ft$ unb feinen förper-

fidjen Qsrforbernijfen, auf materiellen ZfyatiQhiten beruht,

ift auch au$ folgen nur $u erklären — unb nur biefe S*ah*9r

feiten ^u erwägen. £)as Beiern auS bem Wer: faen au$

ber grucht, bie man will. 9D?tt feinem Uebertritte aber in

baö ©eifrige, in ben Umfang geiziger 83ebingniflfe unb Sr-

fafiung — unb was ifr, für körperliche Steife un & 5°^ erunÖ

7 *



100

be6 pfjnft'fdSjen OefcenS, $u erreichen or)ne ®eift?— tvitt att$

2ftfe3 unter bie Beziehungen bellen, wa3 ber ©eifi; gibt ober

forbert, wirb ober werben fofl— wa3 t^m felbft ©efe§ unb

wofür er ba ift— fein fjöfjereS gief.

31. @a$en gelten, nehmen einen SSßert^ an, jte&en ein

bleibenb allgemeineres Streben auf ftcf), burdj) ©efüfjfe ober

Srfennfcmfie — waf>re ober falfcfje — t^rer Unentbehrlich

feit, buref) ba$, woju fte ba6 €D?tttet ftnb ober fdjjeinen. fß3a^

gilt, muf? ben ©runbfag fetner ©eltung in ftcjj tragen, ober

in menfd)(tcfjer Stellung nacheifern <2>ie gilt, fo lange beibe

©ewa^rteiflungen ftcfj über^eugenb Behaupten. 2>a$ finb gor*

berungen, bie an fte, aber audjj gorberungen, welche t>on

ihr gemacht werben, um aU Brauchbare^ fiejj einzureiben

in$ menfehliche 2ebem 2ßa3 erftrebt werben foll, muf eineS

©runbeö feiner (Srftrebung in ftdj, eine$ £Ket£e$ folget* Sr--

frrebung im menf$Itcj?en ©eifre fähig fein: muß beruhe,
bie man ^u übernehmen hat, gemä<3, wichtig, föfttia) fein

ober erfcf)etnen.

£>a$ affo bleiben bie brei @tanbpuntte jeber (Sache:

a) 3f;re 97ot^wenbig^eit, vermeinte ober wahre, unb ber

Urfprung unb 2lnla|3 in menfc^lic^em Oeben ober 0inne.

b) SBaS buref) 2fnafpfe ihrer Anlagen unb BefchaffenheU

ten, 9S}?Ögfid?e3 unb Xr;atige k

3, ftd? auffchftefit — erfreut al£

birefte Erreichungen, für welche fte ba3 SCftittel fein !ann,

^eitcnS aU $?ittel, burdj welche fte felbfl erreicht werben mufL

c) 3ebe ®ad;e oerwetfr, erweeft, rei^t ober ermächtigt

burch ihren 83eft§ fowohl, aU (£r(Treben, auf ein SBeitere^.

mad)t 53iele$ begannt, bringt in neue Berührung. SBelcfje

Bahn t?on 2lu3ftcr;ten, t)on neuen gorberungen, netten Er-

reichungen, neuen Mitteln fiel) hierburd? auft^un? 2ßa3 hie=
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von galten? rote $u Bernsen? tvte vorzubeugen, wenn

fcem allgemeinen Suf^nbe bebro^Iid^?

£>aj3 aSer etwas gelten ober fortgelten fall, weil es un-

ter anbern Umftä'nben, unter nicht mehr t>ot*hanbenen Srfbr-

berntffen gegolten ^at, tft eine eben fo verwerfliche als un-

vernünftige 2fnftd^t. &etn Unrecht ober Srrt^um, ber nicht

je unb wo, ober irgenb einmal gegolten r)atte ;
— t(l er barum

,$ur Dauer, ober war er nur je jutn ©afein berechtigt?!

32, 3ebe» ©egenftanbliche finbet in ben Beziehungen

auf ein ©u&j'ect, nach benen in lef$tem aus\gefprochenen, be-

folgt ober nicht befolgten ©efe|en feine rechtliche ober unrec^t-

liche, fittltche ober rerunftttlichenbe O.ualtficationen — bie

59?oral be$ ^u6;ecteä wirb bie feine. Unb fo fann man

fagen, auch @ad)en fomme. . . enthalten im SÜ?enfchen, aus--

geübt burch fte— eine (Sittlichkeit $u, b. h- eine Be^ehungs--

weife auf fubjectw--ftttlicr;e Diichtmafse: auch dachen fmb

aufnehmbar in eine ftttlicheSßeft, wirkfam in if)r, fähig einer

©ittung burch bieShfc, wie fte verfianben, gebrucft, ergrif-

fen, gefragt werben, wie fte übergehen in bas ^ubject unb

burch falbes auf anbere mitteilt feines eigenen <2>inne3 wir-

fenb, gefraltenb, fcelfenb ober ftörenb. £s gebe burch @it-

tung bes ®elbfrwdr;lens, geizigen SBefens, auch eine ^ er

fachlich paffwern Dinge: eine ®ittung, bie an ihnen befolgt,

eine Pflicht, welche an unb mit ihnen ober gegen fte ausgeübt

wirb burch f°^ e Stellung im Erwerbe unb Gebrauche,

tag fte für jeben in ihrem beften (S^arafter, in ihrer reinften

33ebtngung ober als ©egentfjetl rotrfen: einen ©runb, warum

fte geforbert ober befrritten ^u werben »erbtenen. Jpier tft ber

3>unft, wo bie @taatso!onomte fte in ihr ^Balten aufnimmt

—

ba, wo fte thathaft, nach lixt ihrer JpautyaUwa, burch £r-
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grtffenfKit unb 23eger;ren in btc SHet^e be£ ©eifHg--Stttli$et£

übertreten. So ftaben fte fcfjon einmal als ©lieber be3 Ml$ r.

in beffen oberem ©efe£e unb 33e(ttmmung, eine allen £>in~

gen jufommenbe r/ofjere 33ebeutung, eine felbfrgültig tnwo£-

nenbe allgemeine Verpflichtung, unter folcfje $3ebeutung nitfyt

erniebrtgt, in folcfrer verfranben $u werben von jebem ver^

nünfttgen 2Befen fraft eigener 2lu3bilbung. Sfläc^ft btefenr

ifyrem innern 53etracr;tung$gebote, erhalten fte ^weitenS naa)-

ber2lrt, wie e3 erfüllt, wie fte oerfranben unb angewenbet

werben, if)re menfdjltcr; rücfwtrfenbe, gute ober verberMidje

S9?a$t — einen r;eilfamen ober fcftäbltcfjen Q^arafter, eine

Sftem c(i$ tf)r^ 9D?ifj&rauc(je$, a&eraucjj, wenn fd;önerer £e*

fcen^entwieffangen eblere §olge, für Seben, welker in fei-

ner 33eflimmung bie irrige e£rt — einen manapfalttgen

33* 9?te f o II e n fte— unb wo ein Sellen, tft eine ^PfUdjt

be£ £He$t3 unb ber Sitte — außer ben fnerin »orgefc^tiebe-

nen 93erf)ältniffen, noefj außerhalb tiefer Sfticr/tpunFte gewür-

bigt werben* Jpterin liegt bas vorforgenb er^ebenbe limt ber

Staat$öl:onomie. Sie muß wachen, baß, fein £)afein ju ver-

fielen, jeber $u richtigen Tfnftd^ten gelange. £)er ftttltdfje

J^au^alt t(l bie ©runbfefte be$ Sa'cr;lid)en. Sief? fel&ft au$-

^ubilben für ba$ ^ö^ere, fo man fein foll, unb bemnaet; int

©e&raudjje ber Sachen fte unb ftcr; felb(T nadj rechtem 90?aße

$u be^errfc^en— ifl bie £ßiffenfcf>aft, welche aufgeben ver-

breitet werben muß.

Sie wirken bura; %$ielfytit unb beren 3una$me eben fo fefjr,

ati burelj (£igenfcr;aftett. £)erfelbe 9D?enfcj) 6efc&ranft unb ge^

ftttet bei madigem $5eft|$e; naejj häufigem SufTuffe — wie

anbere! Sef>lummernber Antriebe Qjrwacjen unb bei ver-
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groperter Äecf^ett beä £>ün{:efB ein rerdnberter Dttdjtgang!

Ober nach verringertem Beftfje ein ganj neuer S^arafter.

34. Sßßte auf ftttltd^en 23oben, fo gehen auch dachen

auf poltttfd^en über. 2ßie ötete gormen be3 allgemeinen £e-

6en6 fangen an ihnen! 5Q?an benfe, wa3 fte wirken, tnbem

fte (Stgenc^um unb wie fte e$ werben! 2£ie manche Erin-

nerung, ©efühle, wie mand^eS Unvergängliche ber 2Crt unb

Entwicklung ftch an fte, ü)re gormen unb greigebungen knü-

pfen, burefc folche fehaften ober au$fprea;en burch ganzer

©tänbe Verrichtungen ober S^tereffen. £)te99?enge allgemei-

uer ^nftc^ten, roetcjje aus ber fhllen ober fertwdhrenben

Stimme ihrer Belehrungen, bie mancherlei Steigungen unb

bürgerlichen Verhältnis
;
welche au» Umgange mit dachen

unb beren immer neuen 2(rten ober Häufungen flammen

—

nicht ge^ft fon ?lnno 1200 bi5 jeftf, wer fchreibt bie ©e^

fliehte beffen, waß J^anbwerke unb dachen pelttifch ju Bau
unb ©ang ber ©efetlfcjjaft gewirkt!

35. T>a$ unterfcheibet dachen unb ©eifl — baß, wie

fte ben Brennpunkt; ihrer Bewegung, ©efraltung ir>re5 Äön-

nens unb 2Birkens von einem Stetten erwarten muffen, unb

nur einen Ce&ensfa;rei . . . Bebürfen ober 2u|1 — an fta; tra-

gen, er tiefet 3weice meiften» in ftcfj fel&f! ausübt unb

tragt; fein eigener Jperr unb Erzieher, fobalb an glücklich

er (Jen Einbrüchen bie Lichtpunkte felbft--wa()rer Ortung ihm

jufaHen: bap aber auch, wenn biefe mangeln, er ftch in

dachen bi$ $ur ^elbftentartung verwirren fann.

0a$en flammen aus ber Ü?atur: erhalten 5D?acht ihreS

^Birken», f83ertr> unb Bebeutung— Verhaltniffe $um 2eben

tfyiU aus ber Dteur, tfoiU aus ber ©efeUfa;aft: 33er£äft=

niffe, welche nicht ber Einzelne aus inbivibueflerem ©ütti
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unb @efur)le tränen einräumt; fonbern bie er, auch fträuSenb,

ir)nen jugefte^en muß .bie ber allgemeinere ©ang tr)m auf-"

nötigt 2(u$ Ü?atur ober ©efellfcjjaft werben fte war)rf)afte

9?otr)burft ober 9?otr)burft ber 9D?einung; ©egenftänbe ber

Arbeit $u $3ebürfen ober Vermögen beSGsinen unb ?XOfer» Oft

werben fte e$ unmittelbar nur (aber bod) immer al6 gofge

gefem'ger ©efraltung) au$ perfönltdjer Stimmung weniger

(Sinjelnen , au3 beren CStnflug über ^nberej ober au3 weefj-

felfeitiger Stellung unb Bufammenfjange, bemUebergewtcf)te

ober ber <2>ct;wäci)e einzelner ©ewerbe— ober au$ jebeemali*

gen gorberungen unb £aufe ber (Sreigniffe— ober au3 auf*

freigenben, geltenbern, t)errfcf)enbern beg ©ei(le$ Sräumen

ober Gegriffen, Smmer aber (auef) ba6 Qan^elnfte) au6 bit-

ten, au$ 2fnfi<^ten be£ SBefenS, be$ £f;ara£ter$ , ber Seit

unb ber Völker (ber Vergangenheit (SrjeugnifTen), auS einem

nie flillflef)enben Wlgemeinern, aber Dielartig gefpaltenem

ber Tätigkeiten, unter, in ober $u welchen, 3eber unb 2llle

im gortfd;ritte ber ©efellfcfjaft ftet; begegnen* 2Bel$e 53er-

wtcHung! Dem waS auef) ber (Sin^elne, Hein ober groß,

wo£>ltr)ätig ober bruefenb erfinbet ober aufbringt, e3 formte

n\6)t eingreifen, wäre ni$t eine allgemeinere (Smpfänglict;--

leit tnÄraftober ^d;wäd;e bei ben SQ?etfren t?ort)anben! 2m£

welcher 23telr)eit t?on Urfacjjen, unb beren unterbrochener 23e-

weglicpeit, entleibet ftcf) bie jebeömalige 2lbfTufung ! fSBerdße

Aufgabe alJfeitiger 2)urct)fct;auung! S)ar)er bie oft ftrettenben

llnterfct;tebe beffen, wa$ bie Sflatur forbert unb gibt: neben

ber Rangfolge ber 2fnfprü$e, in welct)e bie ©efellfcfmft fte

aufnimmt.

X)a» belle oft— ba§ biefe liefen 0cf>wanfrmgen ftet; felbft

wieber gegenfeitig bur$i£re Spenge $um ©(eingewiegte auf*
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$eben: bafj eine innere Snnamir: erfeft, was menf$lie£c

£3licfe $u fpdt ober $u unüollftänbtg wafcrne&men; alfo au$

nur ?fe£nli$e$ »ermitteln Tonnen. €3o meljr bleibt nimmer

raßenbe ^efcdrfung be$ 53licfey notfywenbig.

36. Srlebung, Srfatyrung erweitern bas gelb relativer

§3erwenbung, unb teuren im (Sh^etnen. Aber nur ©runb-

(Srfenntniffe führen bem rollern, abfolutern Umfange ber

f)Jccglid) fetten einer Sacf;e, tr)rer freiem $3efcerrf$ung näfter.

tiefes Allgemeinere, Abfolutere, tiefer $u erbauen, reichen

(Srlebungen nid)t allein fcin. Sin r)of)erer
r

ein aflfetttgerer,

umfaflenberer Stanbpunft, fo weit menfdjftcjje gctytgfett

reicht, wirb nörfy'g, bas 9ieid^ bes £ol)ern 2i$te$ $u offnen.

Bugfeic^ aber.:, wie ber 5Q?enf<^ in menf$fi$er Defonomie,

aU oberfres ©runbuermegen in üor£errf$enber gunftton,

cU ba3 S^ätige unb 0tete par excellence, als Äraft nad)

5Q?aj9 feiner (£igenfd)aften, (Entwidmungen , @eifrei; - unb

duf,ern 2age an$ufe$en; fo ij! er aud) als" ©efialtempfdnglid;^

frey, JTfficir&arfteS, SGeranberlid^ffes, als ba?, was in einen

fefyr paffwen ober negatioen gujlanb serfegt ober gehalten,

f$wa$, verworren unb ^ufammengebrüeft werben fann, mir

if)m aberaud) alles Ue&rigeju Betrauten. X)a$ Sßßirffamfte nadp

«iner <2>eite— weil SBirfen oon erregenben $3ebtngungen ab-

fangt, fann er eben beswegcn,beianbern S3ebingungen, auf

felbft jurücf unb in ben ünmutr; fteter S3ebrdngung gewor-

fen, baö felbft Serftörenbfre, ein ftdj felbft 2luff)ebenbes wer-

ben» D?te barf biefer Stanbpunft ber abfoluten SO?enf$en-

natur, unb i^rer $5ebingtf)eit burdß Seiten, uerlaffen wer-

ben , um ben öfonomifdpen @ang ber Sadjen $u »erfreuen.

AUerbings fann man Sachen, eine burd; £f)un »erfrdrfre,

burejj Schwingungen felbft forter^eugenbe, burd) Reiften
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entwickeltere SOßirkfamfeit, ein eigene^ 2öa$etfyum, bemnad?

ein £eben, wenn mct?t eigene^, bocl) (Smpfdnglic^feit für ch-

nomifdjjeS £eben unb 33e(ebtwerben... wie f)inwieberum bem

©etfte. ..33ebürfen eineö SujTuffeS, ober bie (£igenfd)aft ju-

fdßretben
,

gfeid) einer <2>acf)e Be^anbeffc ,
burcr; fremben <2in-

fTufj erft Ceben— ein mefrr etngeBünftelte^ aB eigene^— ge-

winnen $u Tonnen. 2Iber a potiori fit Denominatio. $Ba&

aud) @ad)en burd) Swf^ttimen^ang werben, er ift immer

baju nötf)ig, nnb in t£m ift e£ $u fucjjen, warum fte mit

folgern £eben ftd? aupern. QZ$ ift immer ein Uebertrage-

neS in fte.

&Benn ein $3aum of)ne Stange in ber 3>ugenb viel f)att=

kräftiger wirb gegen Sturme, fo ift ba6 gofge eines innern

ftdj fefbft beforgenben £eben$. 2Benn ein Kapital fiefj üerfUirft

buref; Bewegung , wenn e$ eine Hvt ^elbftwirffamE'eit, eine

magnetifcfje 2fri£ier;ung für immer weitere 3«^"ITe äußert,

fo bleibt e$ bo$ immer ber 30?enfcf}, buref) Umftänbe, bie er

fcfyidüd} fiefy aneignet, ermächtigt, — ber jebeS ör'onomtfcfje

£eben urfprüngfic^ Qibt ober erregt, feitet ober entwickelt.

£>f>ne if?n, mit feinem geemberten (Sinfluffe, änbert 2lü*es. —
£>a$ gro£e @acf;t>ermögen wirb nichtig. Sfym f;ilft nun freu

lief) nueber ber allgemeinere Sufammen^ang , ber aucf> in

Harpen $u feisterer 33emegfi$£eit, $u entfe^iebeneren Be-

gegnungen $u tfjrem unb feinem ^Birken einftrömt. £>iefe3

(SinftrBmen, biefeS 2Bedf)feIwirken $wif$en 90?enf$en unb

(Sachen, ^wifd^en (£in$efnen, jwifdjen 50?affen unb bem (San-

ken, bleibt immer $um £j>eü ein Verborgeneres, Unbe*

f?errfd)--, nie rein 2osbareS ber Oekonomie. Xxxfyev bie fo f>au=

fügen 5Q?tpgriffe, ßrrflärungen , wo kaum baS 5Q?inbefte $u

erffären: ber 2D?enfd)en befc^eibent(ic§e 90?af>nung $ur X>e=
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mutfyf wo üon Sterben unb ^ein, ron Urfad)en unb 1ib=

flammen, üon eigenem ®etf>anr;aben unb Tonnen bie Diebe,

37. «Sachen wirfen, ber 5Q?enfc^ wirft, fte wirfen fö

mefjr, je mef)r er i(>nen fettet, ober je weniger er ftcjj eigenen

(Sntgegenfraft gibt 0o wedjfeln oft beibe bte Sollen be$

twen unb^affwem £er Genfer) aber fcat eine^weifac^e %r)a-

rigfeit— bie, woburcf) er feine eigenen freien Gräfte — bie,

woburcfj er nur feine eigenen 3>affwitäten, fein fragen unb 2(6-

fjangen oon Zubern, t>ermer;rt £)urcr; 5e£fcema$t er 0ad?en

ju feinen ©ebtetern, ober ft$ fel&ft $ur ^acf;e in £änben

Anbeter— i^r SOBerf^eucj fratt ©encffe gleicher SBurbe $u fein.

38. 2£er ffug tft, betrautet ben ©eift aU bie atteS

quafiftcirenbe 23ebingung, al6 Jpebet für Staffen unb innerfre

Ökonomie ber Einzelnen unb bes ©andern (5r bebingt aber

bur<$ Däfern, wie burd) Ü"itcr;tbafein, burd) Ditcftttgfeit, wie

burdf) Srren—^errfc^enb ober bef;errfd?t; immer gef)t üon tftm,

ber feine Stelle behauptet, ober ein ?(nbere3 an feine <2>teÜe

treten faßt, t>on feiner Äraft ober 50?angel ber jebeemaltge

Bufranb au^

£>em ©etffe ift atlerbings nöt^tg ein Suffuf; ^on 2fupen,

t?on ©egenfränben, ober beffer— ber eigenen Tätigkeiten

Sjeroielfeitigung burcf) erwecfenbe £Kei$e. 0eine gau^e (Snt-

wicflungsgefdjtdjte ift auf ein 2Be$feIwirfen ^wifc^eni^m unb

ben <2>a$en erbaut. £Bie fte begaffen, fo bte Erweiterung

gen feiner $3a£n. D()ne tr)re 5Q?anc§faltt'gfeit, fo viel armer

ober beengter, weil untätiger. 2Iber was fte if)m, wa3

e r werbe burd) fte, ob bei tt)rer SQ?enge ein fafefnber 0djwinb-

fer ober etn gebiegener 9)?ann, ob bei biefer %5enne(fettigung

ein oieffeitiger SO?en[($ ober ein öerworrener @ed— gef)t bod)

immer au$ einem, in tf>m fe(bft ftdj entwicfefnben ©ebraudje
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fetner Anlagen ^er^or. 9?eue Gräfte, neuer Umfang können

nur, forter^eugenb, auS ihm fe(6ft ftcfj erzeugen* dachen kann

er $u Manchem gehalten : aber ihre 23ilbfamkeit tj* paffte*

Smpfangen können fte, nicht beginnen au$ ftd) fel&fh (Sie

ftnb (Stoffe, welchen er— bie, hierburd? rückwirkenb
, ihm

weitere Lebensformen erteilen. (£$ kann nicfjtS in ihn ein*

gehen, wo^u nicht ber tätige £i;pu$ in ihm felbft läge: ben

Seben^anfagen laßt ftch ntc&tS $ufe|$en, nur betätigen kann

man fie ober oerkümmern, <23o weit hat ber SO?enfd^ eine ihm

felbft anvertraute $?a$t über ftch unb über 2(nbere. £>ie met-

ften dachen wirken auf unS, fte werben un$ wichtig unb

^errfcjjenb, weil wir fehen, baß Rubere fte fcj^en, weif wir

glauben, baburch auf fte einzuwirken, unb fte $u be^err-

fa;en. £>aß Seber gerne f)errfd?t— war ber @ünbenfall, ben

bie 0cfj(ange herbeiführte unb täglich erneuet SCßer ftark

ift unb geregt, wirb weber Unecht fein, noch ^nbere $u

Unechten h<*&en wollen* ipierburch ift bem Dteicße ber dachen*

ber gefährlich |le Zfyeii ihrer (Gewalten genommen» 3eber

fleht frei, baburch bleiben fte ihm, wa$ fte fein follen, SBerk--

mittel, nicht Letten,

£>aß 50?enfchen pafiw, baß fte gewiffermaßen— @acj)e

fein können, ift nicht unmöglich, ift (Scjjulb ihrer 23erfäumt-

^eit; aber beweifet, baß in ihnen ein $weifa$e$ 3$, ein

<£blere$ unb ein ©efbfr, ein JpöhereS unb £iefere$. £>wc$

bie entjytcfeftern ober t>ernachläßigten Sntwtcffungen beö (£r-

ften unb beren Littel ijl 2flfe6 ^u erklären. 2Ba3 fte fernen,

ift bebingt burch gar 9)?an$e$: aber baß fte unb wie

fte lernen— fo ihre Äraft. Seber bebarf; aber waö er ba-

burch werbe, bleibt — fo weit er 5Q?ann, fein eigenes

£Berk, eine an ben Bewegungen feinet ©eifte3 fei b\1 wirken be
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(fntwtcHung — fo wett er ©lieb einer ©ef eTIfc^ aft,

u)r 28er! gan$ ober wenigfrenS $um &f)eif.

39. £>a3 SOßefen ber Reiften fte^t nur nodj burd) ®a*

cf>en im 2eben . . . ®ac&e ber €>adjen unb ntc^t» burdj? ftcjj

fel&fh 3fn fte, von tfmen gebogen unb erlogen, mefjr aU
burd) ftcjj, ^angt ftdj bte Stte&rfcett! 2fn ifmen Berechnet fte

ifjrSafetn : ni$t mit Unrecht, wenn nur nidßt au3fcfj(ie§ndfj

!

©adjen f>ä(t ber 90?enfdj für paffto, unb er t ft e$, wenn fte

ifjm MeS. ©acfjen entfernen |ldj : ein eigener ©trorn ift e$,

ber fte, neben menfd)ttd)er Jpanbfjabung, bewegt, ^ie leben

ein eigene^ 2 eben, außer bem gegebenen
, fte entfcfjwtn*

ben ber Jpanb, bie ft<$ nacfj i^nen ober ju üiefen auSftredft.

EKetdße werben arm, ^otfärtige fluten ,
9)?ddjttge tcint<xiu

ftren $mtfc£en ©ütern ; Itüe — weil bie <2>a$en ifwen $u-

fc^wammen, nid?t eigener ©eift fte erwarb. Ü?ur ^ö&ereÄraft

fann fte meiftern : nur fte ge6ietet mit greifmt. «Sachen ent^

fernen ft<#, fobalb eigener ober ein allgemeinerer ©ang nad)

anbern 9?tcf)tungen treibt: ein $3ewet$ — wenn Jpoffart unb

lih\\6)t nicfjt faffungsfofe @ef&fl6etruger waren, bag au$ ber

€5djarfftnntgfte ntc^t immer SO?eifrer berfelben, bie $0?ef)r£af?(

nur dlanh ofme 0tab, unb @aa;en bie 99?ac£t ftnb, bie

fte tragt.

£Bie witf man fte im Tfflfgemetnen Derftefjen, wenn ni$t

^uoörberfl ben 2D?enfd)en, ber jte ober ben fte Silben, gragt

ben gewöhnlichen SÖeffeurer ! feinem SßBtffen jufofge wirb

er fprecfjen t>on Äunftfleip, Jpanbel, SKeicjjt&um, reiner Diente,

jleuerbarem @toff (matiere contribuable), @taat$ein£om-

men: oom 90?enfc(jen, feinem ©eifTe, feiner Sufriebenfrett,

feinen (Stgenfcfcaften — nie! Unb bo$ ftnb fte ba$ Oeben in

?(üem! Unb wa$ feine S^unft of)ne fte! (Sr gef>t unter in
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SBorten, welche @pa$en bezeichnen, aber keine 0ad(jen ge-

ben, ofme ©eift! tlnb waö fo0 man nun von fo vielen [Rie-

fen unb Jat&ma&ren ?Intithefen fagen; $.23. »wenn bie @a--

»cfjen ftcjj entfernen, kommen viele $>erforien in Verlegenheit:

»mögen bie ^erfonen ftdjj entfernen . dachen, gut ober

»fehlest, finben immer einen Jpanbhaber." freilich! aber

welchen. 9?ur fo weit ber 9Q?enfch eine ©acje $u brauchen

weif}, ober man ihn nicht hinbert, ift fte für ihn ba: ift fte

etwa$. £>a$ bleibt tyriom.

Unabhängigkeit von @a$en ift ba$ (Srfte, Unabhängigkeit

von9D?enfc^en—nämlich fo wetr kein höhere^ Dted^t $5eibe be-

bingt— ba6 Breite jum glücklicheren Cofe ber 9Q?enfdß^eic.

gretfjeit unb ©eredfjtigkett, 23efonnenhett unb greif;eit, Sßan--

ketmuth unb Unfreiheit flehen al$ ©egenfä^e (als juncta in

unum) ftch naher, al$ e$ fthetnt $ann ber auäfch lieblich an

(Sinem Jjpängenbe, ober ©ebunbene, ber Unfreie, ober ber

in eigener Jpaltloftgkeit Unftete . . g e r e ch t fein ? Vorurteile,

(Sigennug, Vergnügen, £>rang, ©lücktSwahn, hi$ jur viel--

geprtefenen (Sehnfudht na$ ^^ e^ e — ^e fe f° ^äuftgen elafti-

fchen unb Angelpunkte alleS 50? enfch liefen — ftnb lauter $u

auSfchftefltche Eingebungen an (£ines, wenn auch fyaxte an

biefe6, morgen an anbereS—Trunkenheiten, balb biefeS, balb

jeneS ©etränkeS, bei benen man weber befonnen, noch frei,

noch gereept fein kann. £>er ©elbflling, ber bfoS in ®ad;en

lebeube, verbraucht SSttenfefjen al$ leblofe Stoffe fetner 2X6-

ftcht, er tritt fte unter fich, er macht fte ^u dachen: aber

ifr bennoch nicht unabhängig von ihnen, ohne beren $ned;t-

$eit ober 93ti|]brattch er nichts wäre. £>er höhere ©etft nur,

weil er @inn fyat, fte jum heften $u machen, fo fte fein

können, bewegt 9D?enfc^en unb ®acf)en, bte Srften für ben
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3 werf , ben er als" wahrhaften fte bur$ ftc$ felBft wallen

fefcrt, bie ^weiten nad) ber2Irt, wie fie ber £3eftimmung

ber (SrfTen entfprechem £)arum t(i er frei, weil er fie nur

$u allgemeinem, nicht einem i^m frefonberngiefe fuhren will*

<2>e bie ©efeUfd^aft, welche in gleichem ^inne fyanbelt. 9?ur

ttti allgemein ©uten ift ©erechttgfett unb i£r 93?ajj. 0?ur in

ber ©erex|jtigfett — für 21 Ue betten, ^anbefn unb fe&en —
tue geifh'ge greü;eit. 3ebe*6 fangen, ausfchfießltch an fiep

ober einem (Einzelnen— tjt Unfreiheit Je ttief>r W— na<$
%3au unb ©ang einer ©efellfchaft— SQ?enf<t>en mit 9D?enfd^en

mehr menfchh'ch, als Bles in dachen, Berühren : fo mehr (Ele-

mente einer f)öf)ern Sntwtcffung. SBarum fctfbet ber £rieg

4>raftif$er, tätiger aU anbere öffentliche ©efellfchaftS^weige?

fSBetl man \id) immer perfonftd^er mit Neigung, 2Tncrte6

unb ^efd^ajfen^eiten Berühren muß; wafjrenb bie UeBrigen

leiber ftch fajt gan$ in einen £reis üon ©adpen, 25uchfraBen

unb gormen oerfen^en Tonnen.

m ü cf 6 Ii cf.

40* £)aß bes 93?enfc^en £)afein im Beugern buref) ein

2ieußeres ftd^ erfüllen muß, mit feinem Snnern ftch ftets

ausgleichen foll: baß er dachen Bebarf, baß er $u tf)rer

Vermittlung eines geizig geüBtern (Sinnet, für fein (Sellen

aBer einer getflia, burchgretfenbern d'ntwicflung Benötigt:

auf beß er Leibes üBereinftimmenb erwerBe— ijt fejfgeftellt.

(Sr Bebarf— er oermag! ££as Bebarf— &a$ muß er mit

£Kecfjt üermegen? 2£as gebührt i^m? dachen werben ein

%t>eii feinet (Seins: feine (Sr^iefjer, inbem fein 9?acf)ben!en

ober feine Neigungen ftch mit if>nen Befähigen. Jpierbura;

übergegangen in bas SKeic^ bes (Sittlichen unb bes Diec^t^—
erhalten jte einen für Leibes, einen nicht Bios empfangenben
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(pafftoeri), fonbcrn auch feibflwtrbnben (artigen) dfyavaUet

ober Begehungen.

3Der 5Q?cnfc^ — ba$ ®ubject, ba^ 2ebenbe unb £ebet?

©ebenbe...ba$eigentli<#Actwe. £)ie dachen, in feinem ©e-

genfa§e, ber ®toff, ba$ ^affbe ober spaffioactioe. Oft

freiließ er, bei oerfehft umgekehrter Stellung— paffio. 3>r

59?enfch, burch (Sachen ber dlatuv, ber ©efeüfchaft, ein^U

nen Anfragen, fingen, mit welchen er ftd) oerbinben unb in

einen $rei3 oon Angelegenheiten treten muß, gegenüber —
aU thettig, auch aU $>aflwactwe$ unter folgenben oter Be-

trachtungen:

a) (Sr bebarf (Sachen! SBofür? 2Bte weit? 3n welcher

Reihenfolge, 9?ang unb 53er£nüpfung? Unter welcher abfo-

lutern ober refatit>en , Wetbenben ober augenblicklicheren Be^

^iehung ? Unter welchen 33erhältniffen ber Ofothwenbigfett. .

ber unmitten>ar(ren , ober nur aU bittet, Behelf unb (Sr^

letchterung für Rubere?

b) (£r hat unb muß haben... Gräfte, Vermögen, 9D?tt-

UX
f
innere unb dunere — (Srkenntniffe unb gertigkeiten, wie

ber ©achen Aneignung, Artung, Beherrfchung — bie Be-

fchaffenheiten, burch wel^e fte nach %tit
t

2frt unb Bebtng

ergriffen fein wollen— fokjje forbern.

c) SSBa^ werben fte ihm unb er burch fte, nicht bfoS at$

nb'tfng (Srfire&teS, fonbern burch anberweitige, oft ganj un-

beachtet verborgene Greife ber 93orftellung, ber Neigungen,

ber SKei^e , in welche fte oerflechten— burch ba$ Rückwirken

feiner Sh^Ö^iten für fte auf ben eigenen ©et(l? @ie er-

gehen mit!

(1) (5r foll! (Sr fotf überaa unb bei %ebem, nach feinem

Vermögen ein Beffere^ werben« Untergeorbnet feiner fyfycm
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$3eftimmung
,

feil er in biefem £Kic6tmaf;e Sachen eräugen,

erworbene 6ejl$en, mit tynen unb burd) fte, was" if>m ^u-

lommt, fein... Jperr feiner fel6jr für ein ewigeS Stet.

®acr;en ... bie 9D?u^en7 bie Littel ifcrer (Srretcfcung;

Wertigkeiten ober ©ewef)nungen, bie fte entwickeln; $3crffef-

lungen, in bie fie oereinfeitigen, ober für meiere fte enbltdj

gleichgültig machen, ©egenftanbe, welche baburd? ücerf4>a|t,

verkannt ober oeraSjäumt— ein S^eilfetneS (EftarafterS, eine

Urfad^e werben, warum er, im £jorgen>ic&te bes (Stnen, für

2lnberes gefcf)wad)t, in t^eilweifer 2£u5oilbung feiner fefSjt ju

leiner UeSereinfrimmung bes ©an^en gelangt. — 2Wes bieS

ift Sei <2udpen unb Sad)6efd)rei6ungen — unter jener ooer-

fren $3e$ie£ung $u eräugen.

<2>tark, atlfeittg genug mu§ er fein lernen. — erfreut um
nid)t ^nec^t beffen, was er &e&errf$en foll, im (Strome ber

<2>ac(>en t$r @piel— ein aller ©el&jtftänbtgfeit, ©efunbfjeit

unb grei^eit bes ©eifres beraubter $u werben. Breiten» um
bie Jpilfsmittd $u erkennen, meiere fiebern, wai er Benö-

tigt. (Srmuf,— fo weit fte wahres SÖebürfen ober Drittel

—

von falfcfjer 2ßic^tig!eit an ftd) ober anbern fte unterfd)etben.

(Er muß bie dJtafyt eines fefbffoertranbenen ©emütf^es, bie

$Jlad)t eines ©liebes ber ©efellfduft, eines Bürgers über

fte behalten, aus all ben Ökonomiken \ittli<fy= unb red)ts-

allgemeinen ©rünben, welche ba^in führen. Unb wer frei

im ©eifre, mit menf$lic§ f)'öf)erm Solide über fte waltet, unb

ein©an$es mitfifyift, kann wahres ©lieb einer ©emeinbe

iüajrfyafter Bürger fein. £>arum geboren bie 53orforgen für

^eifrige Äraft unter bie erften ber 0taatsokonomie, als (Er^ie-

£erin bes ©an^en $u allgemeiner 2Baf)rf)eit unb Äraft.

@ad)en geoen bem 50?enfc^en ne&en äuperem okonomü
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fcfjen — $ugleicfj — polttifch bürgerlich unb ftttft$.e6 ©ewichfc"

ober Bebeutung — eine oerftärfte ^erfb'nlichfeifc gfetd^fam!

(Sr freht, wie burch fte, fo mit ihnen aU ©lieb in ber ©e-

fellfc^aft. Sr artet fte, aber auch ®ad)en ijjn unb bie ©e^

fellfdjjaft burch jene gegebene Bebeutung. X)af? fte burd^

Hebung, ©ewbhming, £)enfrt>eifen, Begehung, burch 23e*

bürfen ber $&ivtüti)hit ober ber Meinung — Bebingungeti»

werben, wie be3 (£in$elnen unb ber ©efammtheit Vermögen,.

Gf;araFter, Suftanb unb 2Ba$3tf)um ftch entwickeln, baß fte

nicht bloö fäc^Uc^, fonbern auch getfHg £nele3 quatificiren. £>a=

burch treten fte ein in eine fcityere, geifrige, ftttliche unb po-

fitifche Defonottue* <Sie flehen in ihr, weil ber 9)?enf$ ihrer

bebarf , an ihnen t^ättg fein lernt, £ierbur$ für allgemeinere

Swecfe ge-- — ober — entartet werben fiann. SOBaS ber

93?enfch ergreift, wirft auf ihn, er burch foIc^eS. (£$ ift un-

üermeiblich, baß fo komme! Vielheit an (Sachen . SHetcjj-

t^um, 23eft§, wirb immer eine 5Q?a<$t fein. £>arum ift notfj-

wenbig, ihm mit höherem Bemußtfein eine 35a$n öffnen, ihn

feftflellen burch £b'here$, afSbem Ungefähr überfafTen, welche

(Stelle er nehme* T>ie &ette eleftrifcher Mitteilungen ift

ausgebeizter, al6 ber menfc^lic^e 35ltcf. £)aß in bem Er-

reichten ober Unerreichten, in bem Erwerbe, Beftge ober

£3erfef)fung oon Sachen — zugleich mehrere, je|jt nügliche,

fpdter nachteilige, ober erft nachteilige, bann nü^ftc^e Er-

folge, außer ben gefugten — bemerkt ober unbemerkt bettre-

ten, baß fie erregt, baß Zfy<\ti$Uitm üerborgenerer Anfange,

baß fo oieleS 9?eue, oft lange Unerftc^tltc^e in Befchaftigung,

Vermögen, Stiftung unb Bewegungen be$ 2ebenS, geweckt

unb begrünbet werben mag — t$r tiefet Beobachten bleibt

eine ber t>or$ttglichfren Aufgaben gefellfchaftlicher Oekonomie*
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X>urd) attmäfige ober plö|(t(§e Jpdufung, burcfj UeBerflu§

ober $3erfcr;wtnben etner Sadje, wie £3iei'eS wirb in waten

Entfernungen bes Gebens babur$ serdnbert! S3emirHr, wa$

[ftiemanb wollte ober backte!

£)er©et|t wirb burd) jebe Arbeit, burdj jebe (Sntbecfung,

auf befonbere £5eife ergriffen
,

erwecft, geübt: neue 2(n (tes-

ten, neue $£ünfd)e, neue $3ebürfen, neue $3ermegen Neimen

auf. Sr fc^reitet fort an Sadjen, fcbalb fte, je naep tnbirt-

buellen cber naticuellen 2: efd? äffen Reiten
f
nad) mitbegfetten--

ben O^ebenrei^en, if)m ©egenftdnbe je^tserengenbe, fd^rerf enbe,

£u anberer^ett erwetternbe werben. £>a§ 93?eer fcr;etbet

fer. 33et fc^irfa^rt^u^nerem (Sinne wirb e$ i$r fe|tejte$

35anb

!

£>er Sachen ©ebraud)— i fr ba5 $>robuft au? ifynen unb

ben trieben be5 Q5raudr;er6. (£r feföfr, wieber ba5 ^ßrobuffc

au$ fetneu Antrieben unb bem, wc^u ber Sadfje (Srfrreben,

$5e)"i£ unb %5erwenbung if;n rei$t. £>er Sachen £2ir£en, wie

jebes, bas yproburt aus ir)rcn unb ben £5efc£affenr;eiten i(jrer

%3egegner. 2Ba$ ber 93?enfcf; ^u bebürfen weif; — bas ift er,

ba5 wirb er. 2>arum freigt, wer f)of)ere ärebürfen ober r)o-

fjere Steigungen, als bie bes Körpers, ein Jpof)ere$, als feine

2fusfprücr;e fennt £>arum ift innere $3ifbung— bas" fefre^rin-

jtp in QSerfranb — unb— ©emütfc— ibeellerer (Sinn, ibeel-

leres" ©ewiffen, ir)re Uebereinfhmmung £um ©an^en, fo no=

tijjtg! ^etn ^f)etl allein würbe gegen Srrtfmm ber übrigen

fepgen! £as ift ber Sßeg, <Ead)en unf$äMi$ , b. f). $u

feinem großem SBerrfre, als fie oerbienen, $u machen. 3r)r

Sinrlup foll S^dtigfeiten erweefen. 2lber bie geftaftenbe^raft

tnup bem freien ©eifte verbleiben.

8 *
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2, 23 e r f> a t t n i f f e,

©efammt an fiepten.

4L ilh\olut, relativ, — actio, paffte, — pofitw,

negatw— geflaftenb
,

geflaftSar — qualifteirenb
,

cfuafificir--

ftar— Äraft, @toff — <Subject, Object — ?SBefen, gunc.

tion — wa$ jebe6 an ficf>? SBaS burd? EKeiften, Stellung,

$3ergtteberung, 3ufammen^ang unb SBecfjfernnrfen mit 2fn-

fcern, at$ SwecF ober aft SQ?tttet? — £>iefe immer wec^fel--

feitig ftdjj bur^bringenben unb in jebem £)inge ober ©ef$e--

^en ^ugtetc^ oorrjanbenen Letten
, tiefe überaU, immer unb

<jn 3 ekem erft<$tttdjjen ©egenfa^e . man fann deinen ofjne

fren anbern, feinen gan^, o^ne $ugretd> Betrachtung aller,

verfielen! £)iefe Uebergä'nge, biefeg 2)oppeIfein jebe$ £>tnge£

unter ben beiben ^ßolen bes Abfohlten unb EMatioen, licti=

t)en unb ^paffioen ,
$>oftttoen unb £ftegatwen, meiere e$ in

feinem 2aufe $wifcf?en 2(nbern, je naa)bem fte ftnb, fdjmeli

änbert, ober naejj oerfcjjiebenen leiten jugl ei $ ausübt,

I)ier actio, bort pafft» u.f.w, £>ie$ ?{lle$ ijl genau mögUc^jl

siacf) ©raben unb Bebing be6 jebe^mal oerfefuebenen (Srge--

Benö unb feiner 9?ormen, an jebem Jpergange ^u erwägen:

§u oergteic^en na$ ber begegnenben £)inge SBefen unb &3e--

fd^affen^eiten , Sutten unb 2frt, in ben ©efe^en beffen, wa3

unter fofe^er Begegnungen Umfränben,^er£ä7tmffVn, SCBedß^

feltDirfen, Sinrei^ung unb Verknüpfung erfolgen mußte.

3«be$ £>ing wirft; wirb bewirft! ©ehrtet; wirb gefMtet!

Jpat SinfTup; reibet (Stnffog! 3ft Jorge; f?at golgen! £r--

^eugt; wirb erzeugt. ^Birft buref) oor — burcj)£urü<f

—

kurcT) gar nic^t (Streiten (<2>ttUffr£en): burejj oorfyanben

unb nicfjt oor^anben fein, mittdft ber £ü<fe, welche in

festerem gatte entfielt: affö negatw, wie pofttir-, paffw, wie
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actis, mit öott a&feuiter ober refattobebingier ©etr-air. 2Iu?

allen tiefen ©egenfagen befreit jebes ©ahje, burdp atte tritt

e5 in 25unb, ober in Äampf nrit2fribern. QSermoge feiner

(Stellung jrotfcjjen t£nen übt e? biefe, intern enthaltene 9D?e$r-

fettigfett au?,

42. $3efonbere5 3nbunbue0e3 Beftimmt ftdß je nacfjeüteS

SBefenS gehemmter ober freierer 2fu5bilbung feiner generifd?en

9jioglic£) feiten nnb Anlagen, je naeß ben burd) beitretenbe

Utttftdnbe quant- unb quafitatfo gegebenen ober oerfagten,

poftttoen ober negativen SGer^ättntjfen berfefSen. lietvo, paffro,

pojitto, negatio, aSfcfut relativ — ber £9?enf$, fein 5eben
r

Sterben unb Jpausf)ait ftnb ein 3 m'atnmen gefegte;? au$ ){fon:

fo mef)r, ali biefe Benennungen rceit öfter burejj bie SQ?an$-

falttg&tt ber Functionen unb if)rer Cluellen, burc£ 2Irrbar-

feit ber (Sigenfc^aften, aU bur$ fcas ©runbtrefen berfelben,

^ur 2(nn>enbung femmen, £>er Sföenfcjj, ber buref) fein ©an--

$e3 unb ba5 in if?m (Snt^altene fein eigener ©egen- unb Snt-

gegenfa§ werben tann, — !ann betyalh unter fcöcjjtf wecfjfel*

fjafc üerfd^tebenen Functionen feiner Anlagen fiejj äußern.

£>avum fo f;aufig ein £Katr)feL

43. Sßtrffam— unb — inbifferenr, ftnb fte aU ein oter-

ter ©egenfa£ ^u jenem brieten ober als hlc$e Ortung berfef-

Sen fcu betrauten? Snbijferent ber ^tiütletlung5--3}?ittet--

pun!t ^weier ©emirf)te— ober— bie Bereinigung, nidjt be5

9D?ogu<$en unb ber Jafngfeit, aber ifyrer 2Ieui;erung, if)re»

Stnrluffeö unb Bewegung für jegt. Se§t erfolglos, aber (Sr^

folgsanfagen ent^altenb. £)as un&e&nmte ober noc£ unju=

gängige (Sr^ager ift für ben je^igen 9solHf)aüfyaU fo gut,

als ntd)t ba. ?Itfe Anlagen Bleiben inbifferent, fo lange

ber tyr tätiger, noef) t£r paffioer $>ol eine Anregung finbeu



118

Ellies Urin ftarf, groß, Hein ober fo?wa$ fein, ober

machen, wie biefelben klänge, auebruiflo$ in ber 23er£nü--

pfung be$ (Scfjaafen, ©Owingen ber mäcfjtigfren (Srfjebung

in Jpänben be3 gemütvollen £onfe|ec$, ober tn be^ gttylen--

ben Ofyve werben fönnen. £)te Benennungen : activ unb paflw,

poftttr» unb negatto Tonnen f?ter nidjjt gan$ jureid^en: alfo—
tnbifferent (augföplagloö), wo in ber <Sacf>e (StU^a^neS nidjjt

an ben Sag tritt 9?tcf)t in ben klängen — im ©elfte be$

©egerö unb JpÖrerö erzeugt ftcfj, wa3£u^poft'ttoem unb^ega-

tioem entfd)eibet T>a$ $>ofttioe ber fc^lec^ten 99?uft£,..£eere

unb 9?td)t3, ein 9?egatit>e3 ber (Srfjebung. £)a$ g>oft'ttt>e be$

©uten...(£rr;e&ung, Julie unb £eben . ein 9?egatioe3 ber

£eere, ©tbt e$ in jeber (Sacf>e alfo burcjj 93er£ältniffe

be£©ebraudj3 eine actioe unb paffioe, pofttioe unb negatio-

relatioere <2>eite : eine abfolutere burcf) i^re innerfren

Einlagen: fo jetgt fi'cfj, wie oiele ©tanbpunfte $u i^rer (£r-

fenntnij? oereint werben, a) bie ©eiten, wo|)tn fie nadj)

50?aj5 t^rer eigentlichen ^Bcfen^ett wirft ober nie? £>a3,

n>o$u fie ein ewig pofitioer (Sntgegenfa§ iff , 53, 2iö?t $u

ginfrerniji, wenn gleich jebe minbere (Stufe be£ (Srften bem

Bweiten annäfternb— Dämmerung benno$ feine 5Q?tfc^ung

au$ Reiben, fonbern nur 2f6na&me be$ (£r(ren, ginfternifj

fein gän^lid^er Langel $u nennen ift b) £>ie Letten ber

93er&ältnifle, in welche fie burejj Stellung unb SGerfnupfung

mit Zubern bur$ ©eifr unb 5Öefd&affen^etten be$ ©ebrau-

cfjerS ober (£rgretfer$ oerfe^t wirb. £>ie Bedungen, un^ 1
*

welche fie tritt ^o ifi: bann audjj an ben ©eifrern, aU bem

©runbe, woran ftap ?Xctio— unb— ^affw, q)ofitio — unb—
9?egatio fo manc^faltig entfd)eiben, $u erfunben, warum fo

23tele3 täufepe, fo 93iele$ ein gan$ #nbere6, als ba6 ^er^offte,
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ein SEtte&reres ober sD?tnbere3, ein ©Utes ober UebfeS jur

gofge £abe.

2(uc§ ber <2>tanbpun£t. tute etwa» betrachtet werbe— oon

-auf.en ^tnetn? oon innen fcerauä? poftttt? rutc^tig an gotgen?

negatio fleinltd^, ober bumpfpaffio an Antrieben? groß für

tiefe, Hein für anbere Seit?— tftut SSieteS.

2(bfolut— poftttü abfolut— tjtfür jebe$2Befenba$, worin

ft$ feine Statur ergänzt unb feftfreHt, or;ne wef$e$ e£ nidßt

fein fonnte, bie cond\ s« q. n. (£3 gibt aber aucfj eben ba-

turd?, wie eine abfolute 2fctix>ttat unb ^paffioitdt, fo ein ab-

fofut SHegattüeö bie fei« et* <5igenfd?afteu,

ren Sn^aft unb bie <SdjranFe feiner 2Q?ÖgIicf)t:eiten, ben

Umfang, über welken hinaus", bie £3erf?dltniffe, Begegnung

.unb, Verknüpfungen, außerhalb welker e3 in feinem gatte

mer;r etwaS oermag, empfangen ober Reißen fann; ber ootfe

2Jbfd)mj3 eine3 £ßefen$ für ftcjj unb für Anbere — bas rein

Untunliche* 2iuch baß Verkrüppelte $at eben fo abfolute Ur-

fad)en, wie e$ beren vdativefyat, warum e3 $u feinem ©an-

^en nic^t gelangte.

Sebe <2>acj)e $at bie gar;tgkeit, je nad) tf)eÜweifer ?in-

wenbung i£re3 abfomteren %nfyalt$
f

viel ober wenig, activ
f

jpaffto, pofttio, negatio ober inbifferent, auf fef)r mancherlei

Steife $u erfcfjetnen. Sebesmal bas Srjeugniß jene$ ?!bfoIu--

teren mit ben ©egenfdgen, welche, nad) S0?a$ unb 23ebtng

t^rer felbjl, jenes 2(bfoIutere fo ober fo, je§t ober bann, in

feinen einzelneren (Erregbarkeiten auffalteten. SÖ3ie in jebem

Singe abfolut, relatio, paffio, negatio, actio unb pofttio

neben einanber— (Eines bur$ ©egenfränbe unb 9?et(>ung ju-

iüeilen beutHc^er, herrfc^enber, aU bas Rubere, ^ercortritc

;

fo können wir Gräfte .Vermögen in Ausübung, SBBirffam-
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feit unbgunctton logtfcfj trennen, unb abgefonbert aUVßantU

betrachten, oon welchen eine ?Xu6ftra^fung gattung^üerwanb-

ter Tätigkeiten ober (Empfänglichkeiten auSge&t: aber in ben

fingen ftnb fte aU Möglichkeiten vereint unb felbfr, wo fte

aU ©egenfä^e ficf> trennen, biefelben Anlagen, nur burcp

anbere Begegnungen unb Polaritäten $u anbern Functionen

»ermittelt. 20?an ift offen, weit man benen $)?enfc|jen nie

mißtrauen — t>erf$( offen, weil man mißtrauen fernen

mußte. 0o tritt biefelbe fubjectioe Äraft, nur burcfj ©egen-

franb unb Swecf in anbere $5efh*ebungen t>erfe§t— $ier ober

je^t erfjaltenb, bort ober $u anberer 3^ hervorbrin-

ge n b
, oft nach Dcrfdjjiebenen «Seiten, aB 5?eibe3 ^ugleirl? ein»

44. T)a$ ©ebiet beö ^bfoluten ift f$werer ju entbecken,

aber, wa3 entbecft, befhmmter $u erfaffen, aU bas be$

£ftelattoen, in feinem wechfelhaften durchkreuzen unb Ver-

weben keinem menfc^ftc^en 2luge gan$ burchfehbar. (Einfach

ift ber (Sonne fjofjer Lichtpunkt. 2Ber aber kann aüe garben,

welche fte fyevvox bringen wirb, vorauefagen, ober wie fte

entfref;en, befhmmen. 2fm Snbioibuum fowohl, aU an Staf-

fen, am Snnern unb 2Ieußern ber (Einzelnen unb ber ©efell-

fcjjaft, welche «Summe Steiativitättn au6 einer kfetnen gafyl

abfofuter ©runblagen. 9?achftreben muß man ben Pesten al£

® c^rüffcr ; aber ftd> woljl hüten, fte fo fchneß gefunben &u

glauben. 2luch bte Ableitung au$ ihnen! 2Ber kann aller 23e^

wegttngen unb ^Birkungen Stamm, <Stammreihe, Anfänge

unb golge au3 hunbert unb tattfenb (Sin^eln^eiten jufammen-

gefloflener Vermittlung burchblicken, t?orauöfe^en ! Unb wäre

nur in tiefer £mrcf)blicrung ©ewißf;eit! £a6 ^ä$frftcr)tbare

tjl oft ba3 9D?inbeft&ebeutenbe, felbfr nur gortfc&reitung att£

weitentferntem ^erab. SBeit ^urück; im Scf;coße ber3^ten
;
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in cangen ©efe§en irere" wed^fefaber Begegnung ber Stoffe,

im quant= unb aualtrario unu&erfe^&ar SSSedjfembem ber-

fe(6en liegen bie Äeime, bie Sfnföffe, bie ^crbwenbtg^eit

(ewiger Srfc^einungen ! 3m Cramme fiegi ba$ #6fo(ute ber

2(&ftammung. Sin fetter 2ramm— ber ber ©efefje, fprtd^fc

fidj au3 in ber 23 etrim m im g. Der (Srfte fcega&r, er ift bie

§BBur$et: ber S^eire $eigr, wofür unb wcf;in'? 25eibe muffen

erforfd^t werben*)* 93?b'gen Stdatimtaten ftdj an tf)rem ge-

gcnfeitigen S3ergleicf;e ermeiTen. 2(6fofutes bleibt e6erfreS

93?aj3* £3er2lllem wtß im $?enfdjen feine geizige 97atur al£

bie, welche alle £ö£eren 2luffc£lüffe enthalt, befragt fein!

Cftur in if)r unb — worauf fie ^urücftvei'er . . . Rreiiimmung

—

!ann ernannt werben, wa$ in ber Vernunft ^norbnung,

©efeßfcfjaft unb Jpau^aft fein feilen. 33efttmmung ift ber

r)or;ere Scamm, ber abfclutere iRid)tin\nh, aus weldjem

aller Dinge SSBert^, Söer^aftniß unb $3ebeutung gefd^öpft

werben muß.

(Sin eoerfres, ahfotutei 2Befen*gefef5 aus (Stamm unb
J£eftimmung, baä burd? ftcfj \etb]i wirft, burtf) ftcjj fef6ft

gilt unb unoerdnberlidj 6fei6t
/

liegt in jebem Dinge, #n-

fiafc unb öfterndjen, bas in jebem Siuielnen jum Zfyeii

nur reu ü;m fef&fr, je naefj einer ni$t an tiefere Dinge ba-

fnugegec-enen grei£»eit ber €>el6ftanfid)t, vernommen, nur

burd? tr)n unb nic^t burd) frembe Jpanb, jur 9?iacr)t innerer

©eiralcung unb 2ie6e werben fann. SSBar)r^aft gut, oernünfr

tig, grep, bia^rerifa^, ibceli iL
f. w« Bann 3eber nur burcr}

fiel) an 3ened afcfotuter, felhrc^actg genauer Srforfcjjung unb

Befolgung werben« (2>e(6|fftänbig wtöfam irr bie Vernunft,

*) Q?erttetfung auf ten 9l6fcfnritt » £famm».
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aber ba3 Siel, für welkes fte (ich aushübet
f

entfd^etbet bie

2lrt unb bie (Stufe iftrer (Sntwicflung.

3ebe3 Verallgemeinern ift Annäherung jum Tlbfoluten.

£>a$ große S3ilb be6 immer weiter #um ?fü ftcj? (Srhe&enben,

ba$ notl;wenbtge S3e^iehen auf ein ?(llgemeinfte£ unb Jpoty?

fre6 forbert fo mehr ein firengeä 9)?ajj unb einen ftch felbft

Be^errfc^enben Gharafter, al3 ber ©ebanfe, melier bie

97atur- ober 50?enfcfjenerfc^etnungen am ?lll$u erklären fud)t

—

jeneä HU bfoS nach eigenen ©chlüjfen vorausfefjenb— nur $u

leicht inhochrebnerifcheglachheitverfchwinbelt. (Smpftnben

—

ergriffen werben von bem, wa$ unbegrtffen, aber immer

alö innerfl 23ebeutenbe$ au3 ben Dingen aufzeigt— von ^ö-

£ererlle6er$eugung unb 2lhnung anSiö $u jenem Wogen Jpin-

geriffenfein bind) (Sinbrücfe, welche erfchüttern, aber nichts

fagen — welche Stufenleiter unb wie viel Abwege! (Smpftn-

ben— £>en£en, man trennt fte* Tfber faft jeber ©ebanfe be-

ginnt an einem (£mpfinben ober führt auf fokjjeS— etn$ führt

auf's Tlnbere, (£ine$ erHärt ober ergänzt baä Anbere, rei^t

jum 2fnbern, £3etbe, welche» auch ba$ (Srfre, mifc^en ftdj.

97icf)t5 fre^t vereinzelt im 9J?enfcj>en. £>er reichere ©eifr

weil ifym überall, in unb außer ihm, mehr entgegen fommt,

wirb im vielfacherem Smpfmben vielfacheres 9?achbenfen,

ober (Srfreö im legten ftnben. 23etbe werben ftch unb tfjre <2>e-

genfiänbe umfajfenber, raffet* ,
vielfeitiger burc^bringen,

bunflem ©efühle biefeö 23orjuge$, tiefer abfolutern J?ö£e

eineS fräftigen 93?enfcf>en entfielt in Un£räftigeren jene fo

häufige tfefferei mit Smpfinben ober höherer £>urdhfdjjauung,

welche mit felbflfcfcmeichefab füfem ©elalle, nicht bie Sache

an ftch, aber bie fc^autragenben ©etfen lächerlich macht.

Aber leiber wirb von ben 90?ei(ten ba$ gefühlte £äppifd?e ber
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legten auf bie <Sadje übertragen, Dinge verrufen, welche

unter bie Äleinobe ber S0?enfc$$eit geboren, ober übernimmt

auf eine ?Xrt , bte tf)r wahrhaftes SGBirfen $er|lört. Darum
bis in bas" Srnfrefte ftd? ba» Dt etd^ ber 9Q?obe erfrrecft, weif,

in einfetttgen EKelatioitviten Befangen, bte SBenigfren $um 316-

fcfuteren, uim 2Befentlichern ber Dinge fid? burchjubrängen

vermögen»

Ohne bereu oereinte Betrachtung fann nichts oollftanbig

errannt, ober in bte £Reir)e menfd^ltc^er Q3erwenbttngen, unter

bie bittet ttnb 20?achte o£'cnomifcher g^ecfe aufgenommen

werben. 97ur ein aBfolut (SrfteS mcire 6 lo $ fcerüor&rtngenb

—

nur ein aSfofut £e|te3 of)ne weitere JperverBringung.

45. Hilles Allgemeinere— generifd)— feI6ft fcityer @pe-

cielle ftefjt bem ABfoluten, pierburdjj auch ^ofttioern, alles

©ereilte, theilweife (Srreic^Bare, ^nbioibuelle bem &3ebing--

tern, Relativen naher. Jpterburch vielen, unter fremben ober

^ufdüigern $3eimifchungen, quant- ober qualitativ wechfeln-

ben $3erhaltniffen feiner $3eeigenfd)aftungen— einem Befehlen*

nigen ober Surücfhalten ber (£igenfchaften. Sebes £urücfhal--

ten ift ein iftegatiowerben, ein Schlummern, ein nicht fo

28ir!en, wie e$ vermochte. 9?egattvwerben bes «Sinen,

wirb UeBerwiegen eines Anbern. Diefes Negative, ber50?an--

gel richtiger 2Becf)felwir!ung, bte Alleingewalt einzelner

Dinge, §at mehr menfc^Itc^e (Sreigniffe $ur golge ge^abr,

aH bas" eigentliche Vermögen ber Dinge. ABfoluteres, ©e^

nerifa^etl, Allgemeines, g3ofttives ift bie Siegel... bie ge--

meinfame ©runbBefiimmung unb BegaBung einer ©attung

von SBefen...bie (Stamm--3bee. SnbivibueÜeS ift bas un^

ter mancherlei Umftanben, vereinzelt unterm DrucFe t r) r c

r

Waffen, ©eartete, $u arten 9J?öglic5e, bie nä'hernbe, aber
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md?t ganje (Entwirffang , ba$ pofttio erreicht, aber aua>

unerreicht ©ebliebene, bas bejafjenb Jpervortretenbe, neben

bem üernetnenb nodj @cf)lummernben jenes ©enerifcfc-Att*'

gemeinern. £>er Abftaub vom einzeln Geengtem $um allge-

mein 33oHfranbtgen.

9J?an ftef)t, wie Allgemeinem Abfolttte», ©enerifcfteS—
ba$ Schere ber reinen 3bee; wie ^pofttiües unb 9?egati=

&e$, am relativer Snbünbueffen, nach etne;5 jeben befon-

berer SBeife in einanber fliegen: wie fte alt? einzelne Ar-

tungen an eigenen Linien lieber auyetnanberweichen?

A) Abfolut, relativ*

An 9J?enfc^en unb Singen abfolut — wa3 fte ihren

hofften SBefenSgefegcn nach fein fotten ... ©runbform, we-

fentließe Anlage, Vermögen unb £3ebürfen im Greife ihrer

ewigen Pceftimmung — ber burdj fte feftgefe^te Ausfprucr;

ihrer Erfüllung unb wa» bafür gefdjefjen muffe!

£Ba3 theifweife, burd? Sefonbere Umftanbe, nac(j beren

€0?afje ober Bewältigung, erweift, geleitet, geregelt, ftu--

fenwetfe in tiefer Begehung" entwickelt, verwenbet, vollbracht

wirb— bae Relative.

AbfoluteS— burd) ftd) befiehenb, geltenb, gebietenb,

ewig tbeeUeö ©efe§: wie weit jebeö £>ing ober SSerhaftnig

ftch uns offenbart, als bas, wa$ feiner reinen Sbee nach ift

unb fein fott; fo weit nahen wir ber SBafjrheit unb bem Sie-

fen, ent6unben von jebem £ttfdlligen, von bem, was in 33e^

Rehungen vereinzelt, feine garben nadj beffen Brechungen

dnbert. Um $u folä? fefrgefic^ert freier Ueberftcht $u gelangen,

mu£ man ber reinen Betrachtung jebes £>tnges im 2tdjte

feinet fytyevn, bes göttlichen Jpausoalts nachgerungen haoen.

Ohne feiere, feine ®ewif>hett, hin Allgemeines, fein sticht-
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trtap am ©an^en, nur (Stucfwerf unb SSerwicrifung ins we$-

fefnb beitretende, ©erteilte
f
©rabuirte ber einzelnen 03 e-

jie^ungen.

S^elarir ift— baa nur begatte ernannte a fei mfyi b

— atfo ba6 EJD^etfte, fo nur wiffen« EKelarioee entfielt, fo

Balb X>inge , in SSerljattntjs $u antern, nur fc weit ftd) au»=

üben, al? biefe fte umfaflfen, nur geben, wie biefe forbern,

nur empfangen, wie biefe geben, nur werben, was in fof=

c$em SBed^fetwirfen , nacr; SÖebingnuJ unb SÜraf? fetner £3ctt-

§ier)ungen fte£ werben faßt. £>er 3SBert$ jebes Dtetatwen be=

ftimmt jt$ a) je nadj bem Crange eines £Rot$igen unb bef=

fen jegt möglicherer (Erreichung: b) je naefj feinem, feiner

g-ofgen unb gormen 2Tbffanbe rem ^bfowten. üKelattües ift

@a$eber Stellung, be$ 3ufämmem)atige$, bes SBec^felwirs

fens, be$ Sftaßes in (©ein unb S3ebürfen, in ben ©raben.

SeberSwecf, t> einbegriffen, ifr ba5 abfefure £>3?af5 feiner

fßlitUt, wie jebe5 Siel— abfefutea ©ebot fetner QsrreicfjungeU

wege. 2>a$ 9t eTattt> e ift bie £)ifferen$ ber einzelnen (Schritte

$ur ganzen $3a£n, ber #bftanb rem fünfte beflen, was in

abfemter Sföögftc^fett ber Anlagen, im abfohlten ©ef)eif,e if)-

rer SSefrimmung erreicht werben fann unbfcü! £)er0tamm
aller ©runbgefe^e unb oberften 3wetfe liegt im 2Ibfomtem

2>er refatwe Sßertf) tieferer gweefe tft i£re 83e$ie£ung

einem abfofat ipltyerem, welchem fte untergeorbnet. Ittle

Sß&ert^e entfe^eiben ftcjj burefj ein fhtfenweifeS ?lufftetgen bis

$u bem Jpoa;ffen, wetcfjeS über Me gebeut O^ne ein Jp8-

!>ere$ unb feine £3e$ief)ung gibt eä feine 93?aj3e be$ SBerrfc»!

06ne ein ©elbjrgältiges fein abgeftuft ©ufttgesl

£>er refatwe SBertl) ber 5Q?itteI ifr, a) was jte wertfc fmb

burd) t^reti Sweefl b) wa$ fte mebr ober minber für i£n
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$u Teiften im ©tanbe? ®o atte Vermögen, in fo ferne fie

ati 9D?ittet $u betrachten! £>er refatwe SBertr; jebeS (Srreich--

ten — a) bie vfpöhe be$ 3^$, bem c6 ftd) eignet; b) bie

Jpöf)e, wie weit e$ erreicht tjf. @o refatw SaugfameS, SKecfj*

te$, ©uteS unb ©roßes* £>er $?ittefpunft ifl ba£ Ummt*

gängtiche, ba$ 2f6fofute für ben Äreiö, ber Sttchtpunft für

bie 23a£n. &3eibe muffen entbecf t werben, um ftch über eige-

ne^ &h un $u berichtigen* 2fljfofate$ i ft ewiger @elbftbe(tanb.

StefatioeS— ber 33erg(etch$begriff eine$ unter SÖebingungS-

fcjjranfen je§t SDiogTic^en ober 53orf>anbenen. (Sin UnenMu

cfjeS ber Bett tiegt im (Srjten. (Sin (£nb(iche$ unb S^eifmaj?

ber Bett im B^^iten.

SBenn üon einer (Seite ?J6fofute$ ber SBiffenfchaft B^£
ifh Don ber anbern .. 'Annäherung in ftufenweifem Vermit-

teln, be$ eben S^unticjjen einzelnere ©emaphcifc unb gort--

fchritte...ber ©ang ber ?Jueübung nur fein fann; fo freien

$3eibe im ^edjten, wenn jte uberetnfommenb... bie (Srffe im

(Soßen, bie Breite in ber 2Trt ihm $u nahen, bie (Srffe in

ber 2>bee, bie Bweifce in aUmäf)(tger Erhebung be$ £Btrftü

d)en $u ihr— ba6 gleiche Bier geigen unb fachen. 23eibe füh-

ren öom ^ic^ttgen ab, wenn ft'e entzweit unb Derein^elt for-

bern unb preifen, wa$ ofme 53etbe, ober jegt nodfj nicht

möglid^ — wenn 2el3te ein UnfetbftflänbtgeS an ftch nutt

oberfren ©ute macht, unb ba3 wefentficjj «^Öftere ocr^o^nt»

$3ei allen ©egenfrä'nben ift a) Betrachtung be3 abfolut

Sbeellmöglichen ober ©ebotenen — bie p^ifofop^tfc^e^

!>) 2>ie gerichtliche, bie beS biö ^te^er Erreichten,

Verfehlten, (SefcJ^e^enen, relatw Verwirklichten, bejfen wie

unb woburch? dennoch ifi— wie Erfre ber legten aU ftcht--

baren Kobens bebarf ; fo feine 2e§te, 6etn 9?elatwe6 grünt-
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{\6) t ofcne ba5 2C6foTute unb ba3 »wie tiefte* (tanlieme)

fetner Srmeffung ju rerftefyen. Unenbfidjes t(l be3 (Snblirfjen

gefiel; (Snblicfjes nur ein fefjr fa;wan£enbe» 9)?ap fetner felbft

©erabe burdj feine 33ielf>eiten
. B^faHtgereS mit 3ufdllige-

rem, Sftelatioes am 9&rgfet$e mit EKefatioen bejttmmt —
wirb ein größtenteils attajjlofeS. S^t, Ort, (Stnflüfle, Üuidfj--

wtrfung, 3 u fat^men ^ an 9' bie Sftetr;enfofgen wecfjfelwtrfrnb

pfölUdjj ober fangfam entwickelter, ober gehemmter Sigenfcfjaf-

ten treten aU taufenbfad) unb oft fe£r unburrf)fdjaubar £3e-

btngenbes" Bei.

2lbfoIute$ offenbart fta) nur auf ibeeüem £ßege; nur in-

bem man bem Urfprunge unb ber 53efrimmung in ber Sbee

eines Jpöd)fren nad^forfc^t 9?ur religiös, fann man fagen,

fc^ftepen bem 20?enfcf)en bic fefbfrgüftigen, freien, ewigen

©runbtagen, ©efege unb Dxic^tpunfte ftd^> auf,

SSetl bie meiften (Srfc^einungen ber SÖSelt nur ein Dtela-

üwßf weit fie nur in if)ren refatioen 83eraniaffungeu am
erftdnlid)|ren finb; wirb aud) burdfj alle Uo$ bafyev gezogenen

begriffe nur bes ^Relativen refatio ndcf)jte £Het^e üou Urfa-

djen entbetft. #ber alles" 9?efatwe ijr nur Ortung eines 2Ibfo-

luten, alles liefere nur burd) ein Jpöf)ere$ $u oer|ter;en . .

tf>m, ber ©runblage, bem oberften ©efege, bem ^rtn^ip,

ber ewigen cond. s. q. n. treten wir in einer bloS relatioen

Beengung unferer Urteile ntd^t ndfjer. lim f)duftgflen wirb

fjierburdj ber üerberblic^e Srrgriff, bau nacr)ft vorige (Ereig-

nis für einzige Urfacjje be^ jegigen ju erHaren , ba e$ bocfj

fefbft einer weit^urücffiegenben $3ergfieberung unb 2(6|tam-

me», ober oielfadjer Bufammenflüffe golge ift bi» $ttm jegi--

gen» SßSeil ©ubwtnb iff, regnetet, fagtman! aber wof)er

er? 28a3 erzeugt i£n? £ßa3 gibt if>m biefe Sßirüfamfeit?
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£>arum haben wir fo wenig eigentliche ©efdnchte! Partim,

was if>r nahe uerwanbt, fo wenig eigentliche ^taateöfono--

mte, Urfäch lief) feit . . Reihenfolge unb Tluffrufung t>om 9te-

latwen jum 2lbfoluten— für ©efc^ic^te, £ßerthe unb Jfpauä--

Ijalt ber CichtpunFt — welch ein ©efifbe, wo jeber ©dmU
auf einen weitern, unb jebe gewonnene Jptye auf neue gor--

tnen hinauöweifet.

2)ie unverengt, ungehinbert gänzliche Ausfüllung be$

ÄreifeS, ben 3ebe$ einnehmen fann unb foH, ift Erreichung

unb £>arftellung ber ttrtbee , ber Urgefe|e unb $3efhmmung

eineS Seben. 3n jebem £>afein fpiegett ftdjj al$ Cuelle tiefer

Urgefe^e bemnach eine fyofyfle Vernunft, in beren SBtllen

wir bie 93orfcf>rift, wie jebe$ $u fetner »ollen $5efhmmung

ju fuhren, erforfchen muffen, 3ebe3 £)tng wirb hierburch feine

eigene ^ö^ere Offenbarung.

B) 7t c t i »
, q> a f f i

£3etbe jinb in freter Richtung auf ihre ©runblagen

—

abfolut unb relatio, auf ihre Begleiter, pofttio unb negativ»,

$u betrachten,

?X c t i t> ifl
f
was in unb buvdß ficjj— ober— in unb burch

feine Stellung (abfolut alfo ober relatw) wirft; b. h^n--

bereS in Bahnen, welche t?on ihm entfetteten werben, Be-

wegt, artet unb h^t, beffen Empfänglichkeiten bem Bwecfe

auffch(ief?en ober zuführen htfffc, in beffen Reihen e6 aufge^

nommen ifh SebeS Vermögen, bittet, Eigenfchaft ober

£3ebing, fo weit e3 Urfache unb Eintrieb frember ^ienfamfett

wirb unb biefe beherrfd)t, inbem e$ fetSft zugleich vielleicht

Ruberem bient: Bewegung au$ Unterem empfängt, ober

au$ ftch erzeugt ifl paffit>, fo weit e$ angetrieben, au$

fremben O.uellen, Bewegung, Richtung, Erregung, 53er--



129

fjattruffe tn 2fnbere$ einzugreifen unb wirEfam $u »werben,

£wang ftdj oerbinben ju muffen, er^äft; 0toflr, £3ilbbare3,

©ebrau$te$ unb 33ettur&e$ für je£t. (Smpfänglic&fetr. für

biee 2flle$ muß ba fein, unb gehört, wie ba$ richtige tref-

fen berfelben, $u ben abfotuteren 33ebtngniffen.

£Rtdßt6 ££atige$ of)ne $>afft»ttat . o(me ein Hüffen,
ben @$ranfen eigener (Smpfänglid^eit ober gäf)ig!eit gemäß

$u£anbefa, fremben 33ebtngungen, ftöfcern ©efegen, i^ren

SSBirfungen unb Mifwirfungen ftdj $u fügen» 21ber aud>

nichts ^pafft^eö o^ne Vermögen.

<2>o ifl ber ©egenfa§ actw unb paffit» in 3ebem, ein Ütelati*

üee ber gunftionen buvd^ Stellung. 0o wirb bie eben nötfytgfte

SBare bie gebietenbe, welcher alle übrigen bienen. 0o ifr,

weit Ertrag abhängig t>om greife, unb 5>rei$ t?on Seit unb

Ce&ens&ejteftungen, Äapttal, bas fo feI6fr!rafttg fc^einenbe,

ein ^affweg, tn feinem Tonnen, in beffen Steigen unb gal-

ten, in feinem SSBertfte £3ebingtes, DMatweS, barum al$

tätige 50?ac^t (fei es einzeln ober 9?ationaf£apitaO, fo fdjwer

unb nur auf grift $u befiimmeiu 2>r Erfolg f)dngt immer

ab Don ben 23erf)d(tniffen be3 3(ctwen unb ^Paffioen in feinen

©runblagen ^u benen anberer, ibm gegenüber unb mit ifjm

in SGBec^fefaurfen tret-enber£>inge* deiner ift fo gan$5D?eifter

feinet £Ber£'es; einen &&etf muß er immer aU ©abe ober

©unft t>on ?fnbern erwarten.

©er3nbifferen$punft$roif$en aftio— unb—pafjw iff
—

©tiflfranb, weil nirgenb ?Maß ober äußerer üKei$! Sßeil in^

nererSKeij maugelt, ober äußerer Eftaum! SBeil unter UeSer-

menge ober jufammengebrangteren haften ba£ $3orf)anbene

immer paffwer, enblid) burd) Unwertf? ober entzogene 93 er-

mögen jur Untfcätigfetr umfragt*
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(Erregung fe|t ein gebunbeneS, ein paffiveS, fet6fl nega--

tiveS 2eben (pojttiv unb t^atfd^tg vor^anben, ober negativ

an 2feuf?erting unb &f)un) vorauf ba$ eineS ^weiten, fo

nach außen erwecfe, bebarf. Erregt werben, ift fein mtn-

berer EKang, aU erregen. Oft tfr bie größere Äraftmaffe beim

Srfren* T)a$ $>urver an oerfc^offener 50?ac^t frärfer, aI6 ber

gunte: ber, fo Hein er ifl, wa$ er ftnbet, ^efyntaufenb wie

ein $>funb entflammt. £>te$ginben entfa;eibet, wa$ geflieht,

nicht (5r. £)a$ (Srregenbe ift oft nur fester Sropfe, ber

uberlaufen macht, ein Minimum, weichet vottenbet, ein

©ran, ber bie JF)tmbert^funb-?Ö3age ergänzt. £>arum fä--

djerlich, von großen SBtrFungen au$ f(einen Urfac^en fpre-

chen. SCBeir bieS steine nur jener gunfe, jener Kröpfe, jener

©ran, fegtet ftdjtbareS ©Heb einer fangen vorausgegan-

genen Steide; bie (Sprengung eigentf$aft(id)eg Vermögen

be3 (Erregten... Sntbtnbung eine6 9?u^enben war. Sener

Spruch tfr bie gewöhnliche gofge menfc^fio; oberftac^ftdßer

Jjjoffart, welche bei einer entbecften Urfad^e gar nicht weiter

benft, ob nicht noch mehrere waren.

X>ie Verwechslung bes ^pafftven mit lictiv— wa$ au$

einer <2ache burch eine anbere gemacht werben, waS fte

burch ftch fefbfr (eifren unb werben tonne? 2Bie weit fte

bebürfe, wie weit fetbftwtrffam vermöge— ift ein häufiger,

aber gefährlicher gehler. SBte viele 5D?enfc^en unb £>inge

Oterburcfj an unrech-ter Stelle! (Sin geller &opf, ein frommet

©emüth, ein ft'infHertfcher ©inn fönnen 23erlufr$u ©ewtnn,

©emeineä ^u Roherem, einen trägen Jpaufen $um tätigen

machen; (tnb fte e$ barum an ftd). Äann man fte fich felbffc

überlaffen, bie nur unter einem (Sinfluffc etwaS ftnb. VflicfytS

unbrauchbar, fo halb nur bie rechte Stelle, bie rechte Äraft

bf$ UntvitU* gefunben.
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§Sßte Alltägliches burc^ irgenb eine Rvaft £U J?öj)erem

-gehoben, fo tamx in ftd) felbft kräftiges es* unter gemeinen

•Jpänben ^u Cappifd)em werben. CO?an bebende immer — baß

in Q5e^ic^ung auf ben menfc^fic^en ©eifr aüe Singe paffw!

"baß er |le befeele! Saß, wo$u fte if)n madjen unb was fte

werben, fte immer burd) ifcn werben. Saß fte nur, wenn

et* felbfr gan^ paffiü, ©ewaft über ifm nehmen! Sarumfann,

was* bem (Einen $u £of)en Stiftungen bient; bei bem Zubern

nurbefien eigene ©ecferei fo fetter ans 2i$t bringen. Sarum
ijl bas Sfißert 2etbenfd)aft in manchen gälten gan$ hud)\Täh=

üd) richtig, wenn für anbere galle, wo Äraft ftd) fel&ft

überfpannt, ein ganj anberer Oiame ©ebraucfj werben folfrv.

Sin 2fnberes — spaffivit&t an ü)rer redeten Stelle ge-

Braud^t unb bas hieraus für ein Hctivei unb in ü)r fef&ft

entfpringenbe richtige SBirfen. Sin Anbere», bie burd) irrige

Stellung aufgebrungene ^affwitat eines* &f)attgen, fcierburcjj

SücFe, Cä^mung ober Uebermaß eines ungehörigen Sßirfens

in benen, welche minber ober gar nic^t wirken follten.

®oicj)es $u meiben ober ^u beffern, bleibt t>er llüem nö-

tf?ig genaue Unterfdjeibung ber Singe ober Sigenfdjaften

—

weldje burdj eigenes SBefen ftets pafjw, $u bloßen SBer^eu*

gen benimmt ftnb— berer, welche acüv unb vatfixi gemifdjt,

nadj Umftcmben, für btcfes ober jenes entfcfneben werben

muffen— berer, welche in ber Jpauptfad;e actio (etwas ^pafft-

oes, (Empfängliches
,

(Engfames muß jebes Sing f>aben)

nur burcjj frembe Uebergewaft, Unrecht, ober eigene $3er-

fäummffe, paffw werben mögen in ü)ren tätigen Anlagen,

^affio wirb, wer ftcjj allein niejjt mefjr $ureic£enb ober U=
jwungen werben fann, wer weit, außer feinen ÄreiS oerfegt,

erfüllen muß, wa$ frembe SBillru^r tym aufbringt j ober

9 *
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aufgeben — wa$ eigene Äraffc unb $3efhmmung er^ci-

f$en unb »erzeigen, Jpierburch i(t ju erwägen, wie man
2Tcth>e$ in spaffweS $u wanbem sermeibe, ober wa$ in bie-

fem fehlerhaften £ofe $it eigentlicherer fHSürbe ^urücfführe*

C) D^egatiü, 9>ofitt».

3$ fege (£rfte$ t>or, weit unfer meijteS SSBiflfen barauf

beruht*

Negativ — jebeS 33orfjanbene, aber untätig ©ehaf-

tene— fefö <Sache, Vermögen, (Sigenfchaft; ba$ ^paffioe

—

bie (5mpfängfich!eit, fo fange fte fein (SrregenbeS ftnbet

—

fur$, wa$ nur wirft, weif es nid^t wirft, burch 2Me, 5Q?an^

gel ober Srfrarrung, burch tobte 2aft ober Jpemmung be$

SSBegeS. $>ofttü> ba$ wirfticB 93orhanbene, in feiner ?lvtr

Umfange unb Siefe $u einer in ihm felbft begrünbeten Aus-

übung (Srgreifbare, 53erwenbbare, ober fich felbft 33ewegenbe,

ber tf)ätig 6ejahenbe3uftanb— ober— 3nhafteine3£)inge^

5Q?an ft'efjt— $o(itiue6 fre^e näher bem ?Cbfofuten, ber

S>ef&(rftänbigfetfc etneö frei (ich bef>auptenben unb barjtelfen-

ben SGBefenS. 9?egati\?e$ fei mehr refatit>er Art, ein

für SBirffamftit sernetnenb 3 urücFgehaltene3 ober ©ebunbe*

ne3, meijr oon Stellung Abhängigel Abfomt nur bie her-

aus entjTehenbe Cücre, ba$ für anbere %\)atio
>
Uitw man^

gefabe ©egengewicht. Smmer affo fehr erfolgreich. Auch wa$

burch fl$ fel^ nur ausfüllt, nur trägt, aber, felbfr wo e&

£tt wirken fdj)eint, nicht thättg au3 (ich h*nau 3 fywbeü, fon^

bern nur bie£3ahn Anberer burch fein ^Dafein oerfchliefjt, ober

burch i» weiten 9?aum, wefchen fein Sftichtöerftanb b'ff--

net, SSftancheS ueranbert — fann bem Sftegatwwtrfenben bet-

ge*af)ft werben. Sflegatwe Sugenben ... Mattheit ber Sigen-
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fdjafren, meldje fonjl ungeftumer JpefrtgEwen ©toff finb,

SSBaffer, baf, geuer nifyt aufkomme.

£>aj3 unter bem SBerte »Iftegatü)
9

fo mancherlei, oftnu$t

ibenttfd^e leiten unb Stellungen eines Tinges" ftd? rerfnü--

:pfen, ma$r feine 3(nmenbung unb Deutung oft fo ungenrijü

unb fo fdßief. £iefefbe (Sigenfc^aft fann tf)eihreife negatirunb

rcütiü iturfen«

g>oftttü — unb — ütegarir, treibe roirfen, b.§. Bringen

(Srfcfge £en>or: bas Sine um fo relativ frärfer, als bas" ?{n-

bere fidj minbert ... gut ober fc^Itmm; benn au$ bas" Dte--

gatioe, bas ä'ögernb (Singreifenbe fyat feine uetftwenbige Stelle.

2>ebes" »erlerne ©leic^gemic^t räd)t ftcjj burcr; einen oeranber-

ten Ausgang ; mai Sei oer^altntBgemägerS^tfc^ung $u tiefer

£Hid^tung ^ingejogen hatte, jie^r, Sei UeSermad^t bes Sinen,

in eine anbere. Mes* nur fr, auch bie 2lhv :\enf) eit
f
wenn

nifyt beitritt, was feilte; negatir, aber fef>r entfcjjetbenb.

07egatio unb ^affio greifen oft nahe aneinanber, aber

ftnb nicht basfelbe; nufefj&ar, aber nid^t gleicpen Crammes.

93?an tfr paffio — aus tnnerffor 2(rt bes Vermögens. 9)?an

i(l es—negativ aussauge! rechter Srregung. 2Der &h on Se^

f?alr immer feine bilbSaren Sigeufdjaftem ?fber bieJpanb erfl

gibt if;m ©eftalt— bas $>efitiöe ber 25ilbung negatives 93er-

ntegen?— mas t^atfa^ig an ftd) burdB Umftänbe unoerwenb*

barer wirb.

Otegatiüe (Sigenfc^aften? — SBefd^e unerweefi ru(;en —
ober— welche (£trca3 nur baburch bebeuten, ba£ fxe anbere

nicht hemmen— ober— bem liebet, fo entfte^en fennte, burdjj

ihr bloßes £)afein ben Diaum nehmen. Langel heftigerer

Stetjbarfeit $u 83egierDen tä$t mancher ^a^men &ugenb $5e-

fcen $u befferem ©ebenen: ümmffenheü mancher £>inge

—
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bem Schwaben Jpatt $u beharrlicherer ©ewohnung, ober Utt^

fertigsten anberer Holter unferem Jpanbef größere^ SpieL
?lber man ftehtfeicht, wie untreu MoS negative ©runMagen
fein tonnen, wie man, für je§t fte benugenb, boch immer

ihrem Srfafje bttrch fejtere, pofttivere nachtrachten müf,e.

Negativ bezeichnet alfo eben fowoht . gä^igfeit ohne

2fntaf5 $um SSBirfen, — aU — S&irfen in Mo$ mitgeteilter

Bewegung ohne eigene Äraft — ober— wa3 burch 2T6n?efcn-

heit eines ?fnbern 9?aum ftnbet.

(53 gibt pofttive Eintriebe Sei fehr negativem SßewujH-

werben ber %h e^na hmi? * 99?an burchfchaut, man »erfte^t ftch

(elbfr nicht, weiß nicht, wa$ man eigentlich will, waS biefem

$Bunfche begriff ober ©ejMtungen leite, erreicht ohne 93or-

fafj, wirft, wa$ man nicht entwarf. Sin Ruberer errä'th

txnt oft beffer. @te^t von feinem entfernteren, aber unbe--

fangenerem, ober burch fyofyeve Äenntnifle gefaßten 0tanb-~

fünfte genauer, aU wir im $u engen, ^u nahen, wa£ über

un$ waltete. SCBie vieles be£ ©Uten unb Schlechten gehört

bahtn, (£$ Hegt in jebem, au$ nicht julanglich SÖefttnbenem—

hervorgegangenen Sprechen, Zweifeln, ßaugnen Oberrohn

etneS Jpöfjeren in ben £>tngen— ba6 ©efränbnifj : ..£b'here$

gehofft, gewollt, aber nicht entbecft $u haben : bie ?fnerfen-

nung eines $>ofttiven, aber negativ (beworbenen in ©laube,

Achtung unb SBiffen, burch 9Q?angeI, burch ein Ü?egative$

eigener unb ber Gräfte, welche nb'thtg, um ftch auf jener

£8 he beS Euchens unb gtnbenS $u behaupten. $Ber baS 2e-

Ben aU fcfjwer, trügerifch unb felbftwiberfprechenb verhöhnt,

Hellt nur ftch felbft in ber 93erwifberung eineS burch Abirren

ftch »erneinenben 3?ichtpfabeS bar! Sr fyat begehrt unb ftch

getauft. Sein Unmuth verneint, wa3 feine SBünfdK ver^
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festen. (£r gefleht , tnbcm er bte 9Q?ogft$£ett eines Seffern

ber SGBeft abfprid)t, bas SBefeti ein, beffen Gräfte if)m man-

geln, beffen 5D?angeI tf)n jerfiorfc Ü?egatw wirb, wer ton

allen WRittdti freierer ^elbftftanbig!eit, immer tiefer hinter

fremben 2£af)n, frembe SCSillfur ober eigene £dufcf)ung ju-

rucftritt!

<2>inb erniebernbe, beengenbe, ftörenbe, Dotiere Äraft

unb (Srfje-bung üerfagenbe 2CnftaIten, Begegnungen ober ©e-

rob'&nungen . .. negatioe ^u nennen? 3(>ren Solgen nacfj
—

ja! <2>ie laffen nia;t entließen, was entfielen t'cnnte; er-

greifen ntc^t, was" $u ergreifen. T>a$ 20?ög(ici?e wirb fein

SBtr^ric^e^. ^ofitio finb fte, fo weit fte mefentfid^e ©e^

aengewalt, ntdjt Mos ausbfeibenber SKei^. ^ofttiü $
Stnbrucf jebes 83erä$tri$en: negatü) aber unb immer nega=

tmv machen bie metfren 93?ittel . .. Sßt§
/
@pott, <2>atpre,

jU melden ber@eifr eigener 2C6l'efcnung ober Bewahrung we-

gen feine guflucf)t ^u nehmen pflegt

93?an erftefct aus allem ©efagten, wie au$ bem Betraute

ber SsBeTt überhaupt, auf welche SBetfe jebem £>tnge, nad?

feinen perfcfnebenen leiten unb Begegnungen, ein ^ojitiueS

unb Ü?egatiües inwofjne; auf welche SGBetfe jebes fein eigener

©egen- unb (£ntgegenfa§ fein fenne.

[ftegatw für feine Befhmmung ift , was ft$ ntd^t §in=

retd^enb ausübt, ober ben Tätigkeiten enfyte^t, wofür e$

beftellt war. 2fuf £wetfa<$e SBeife wirb es alfo ein ®ewid)t:

dvfteni, mbem es nacf) einer anbern, aU ber gefüllten ®ette

|)in, gan$ anbern (Sinflüffen ftd) öffnet, ^ierburcr) metft ^c^ab-

lidjes, ^uweilen aufy Dtü|licf)es in bie Steide j)erein^ier;r.

Sin fc^Iaffer Böfewic^t wirb manc£e$ ©ute nt<$t f)inbern unb

manches Böfe unterlagen, ofyne barum felbft Keffer $u fein
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ober $u werben. £wetten$, wenn, wie f$on gebaut, ntcjjt

erfüttenb, wofür e$ berechnet, ober wa$, bur$ menfdjftcfye

$ur$fi$t an falfcf)em Orte fle^enb , am rechten mangelnb,

(Strome, welche e$ bämmen foflte, burefj fein eigen ©ewicfjt

tiodj) »erfHrft.

£wet £)inge ftnb ftcfj immer we$feffeitig tterneinenb: A
t|rm$tB« tlnfere meinen begriffe fagen nidjjtS #nbere$. <Sie

ftnb ft'cj) Dernetnenb, bod) fo, baß ein £)rttte$ fte verknüpfen

—

ober— fo, baß feinet fte verknüpfen fann* Sieben etnanber

Bef}ef)enb, ober ftcfj gan^idj au^fdjlteßenb, £ag ober [ftacfyt.

5Q?an kann gutmütig fein bei tuet ober wenigem £Biffen:

rei$ anSBiffen bei viel ober weniger ^(nwenbungefertigkeitetn

2lber man kann nie gut fein ober wtfien oljne Anlagen ober

2lu$bifbung bafür*

Negative £>inge ober5D?enfc^en— blos für biefe (Stelle?

ober— überall wenig auS eigener gülle, welchen ba$ 20?etfre

»erliefen, ^ugefüfnt, eingefagt werben muß, welche blo$

bttrej? 5Q?obe ober fremben (Stoß ft$ bewegen. Sie wirken,

al3 ©ewi$t in ber 93?affe. (Stulln, Beiner (£twa3. Sie

änbern, wie ber (Stoß, bem fte folgen muffen, i^re Stelle:

$u brauchen: aber wer fann ftdj? auf fte Der- ober ifjnen felbfr.

€twa6 über raffen ?

!

D) $3a3 ifi Quantität* §ÖSa^ ift Cualitatl 3m
(Sein frets vereint, im begriffe aU ©egenfage $u betrautem

Quantität-- SSietyeit, fegt ein SRaß, etwa3, an bem

ftcfj baö 9)?eljr ober 9D?inber einer ©röße anfprecfjen laffe, Bor-

au*. Meßbar ift nur, was quantitativ, unb jebe$ O.uan--

titative tft meßbar. £)enn felbft Unermeßliche* nennen wir

—

wofür baß $?aß noefj nidjt gefunben, ober worin unfere

S^aße ^tt offmal enthalten.
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9)? ef? r unb 93? t n b e r— aU 2(udfpru$e etne$ quantita-

tiven SSer^altniffeS, raffen einzeln, o^ne SO?itbetrac^t t£rer

<}uantitatwen— unb— cjualitatben ©egenfdge, fid? nie rtdj--

ttg erKaren« Unb bod^ fünbigt baö fogenannte praftifcjje Sie-

ben fo fjäuflg bagegen, fobalb es be^ UnterfdjjtebeS, be5 $wei=

faa)en 9[)?a£e3 m$t achtet $wif$en2fn$aftl"— unb — SSBtrfen,

W$tti)t$ £e§fce bur$ O.ualtftcationen, burd) »erftarfte (Ent--

wicftung ber (£igenf$aften entfielt. Süfte&r— ober— mtnber,

Mos ein £3er&äftntj;&egviff, aber gemtnbert frmn werben,

tt)enn tcfj von A wegnehme; geminbert — ein SSer^ältnijs

geänbert, wenn i$ B, bem rorljer 9}?tnbern, $ulege. fJBte

tue! ftegenber aber wirb nodj bas kleinere burcfj ljöf)ere5 33e-

etgenfdjaften unb (Entwidmung bes in ifjm (Enthaltenen.

SBte f iefe ginan^-- ober 3nbuftrte-3(nftalten werben o$ne

tiefen $3ebac£t in blinber £Hi$tung auf (£ine$ unb auf gaf-

fen gemacht! SBie oft ein augenblicklicher ©ewtnn mit ein--

fettiger RMenbung unb Regierte ergriffen, o!)ne Ssorbered^

nen, wie viel neben, ober nacf), ober bur$ t$n in (Sntmäcj?-

tigung untergehe: £aufenb an 33eeigenfcf?aftung um StnS in

tobter ©u&ftanj fi$ $u geben«

@o Vermehrung. 0.uatitatit> minbern fann oft eine quan-

titative Ue&ermeftrung. 3ebeö 3 u viel fegt bem, wa$ bei

richtiger SD?enge gut war, ein fcfjabltcft ttebergenuc^t bei, ober

baä ju 53iele fcier wirb gebrauchtes, unwert^ einer anber-

wart» nu§Iic£ern Stelle entzogen. SBiejebe», ^urnalan einem

Organismus »erregte 33er£altmt$ ftdj) oft fpdter erjt an un-

heilbaren gofgen ausfragt; Gebens im ©elfte £u rieten, wirb

batb baS 50?aß feiner (Entfärbungen — bie (Einfielt in ft$

ftnben, wie wenig ein quantitativ jegiger — ober bfoS ma-

terieller Vorteil, bes ttnenbftd^en 93erfufreS, ber ©efa^r
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unb bei Untergang künftiger (Größen, ober eine je|t ge-

wonnene ^umrne be$ vernichteten 3utrauen$, jerft'orter ©e=

ftnnung, gebrochener <2>itte unb geifliger Erniebrigung etneS

VolfeS rcertfj fei: meiere Gräfte ^ter, welche auf jener ©eite

freien. O.uant-- unb Qualitative^ — nur logtfeh, nur nacr)

2(ugen&licf$ vorherrfchenben unb für folcfje Deutungen faffen

fleftcf) Reiben— nur ber rein mathematifchen SBiffenfchafs

fleht eS^u, ©röße, Umfang, gorm, 3«^ beren Ver-~

£ä(tniffe a&gefonbert von weitern Eigenfchaften $u betrach-

ten. 2ln ben £>tngen fefbft aber unb in ber Oefonomie, wie

in jeber angewanbten SBüJenfchaft, flehen ©r'ojje unb Eigene

fcfyaft, gönn unb (Stoff, 3a£t unb 2lrt, ftetS untrennbar,

wedhfelfeitä ft'djj burc^brtngenb, ^altenb unb bebingenb in ein^:

unb fchlimm, wenn man hier mit Saufen allein fvielt.

gorbert unb vollzieht ftd? jeber <Srfa§ in quantitativer

Sfiürffe^r bei Verrvenbeten unb \ebei Unternehmen in nu-

mertfd^en Verhaltmffen ber Kapitale unb bei ?fufwanbe$;

fo ftnb boch $3ebingmffe, ©runblagen, Äräfte, Vermittlung

unb felb(l bat Biel qualitativer 2frt! Eigenfchaften entfet-

ten, wie fid) Httei $u wechfelfeitiger 33ehanblung »erhalte,

Eigenfchaften— wie man beS Vielen nicht feiner fel&ff, fol-

tern freubigerer Lebensführung wegen begehrt. Eben fo bleu

ben bei Ermächtigen unb Erhalten, Seffern unb Behren,

fei ei auch bloS bei Materiellen, boch SBiffen, Sollen, Äennt--

nig unb Leitung bei O.ualiftcirenben — bei ©eifteS innerfte

©etriebe— bie Äraft. Äeine äußere, wie feine innere Defo--

nomie, feine Erhaltung, wie feine Verherrlichung bei @ein3

ober ber 9Q?enfchheit ohne ihn. £>arum, wer ihn— aller Be-

lebungen unbhierburch aller gortfehreitung erfte Cluelle— nicht

weift, nicht ftä'rft ober hmbert, bringt ein felbft im materiell
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O.uantitatwen ffttfjie$enbe$ ober rückgängige^ §3clHUben.

9)?ag burd) frühere ober jegige %3erfümmerungen ber 9Q?er)r-

^eit tiefe qualiftcirenbe^raft mangeln — £>üige unb &r;dtig--

fett ge^en irre, fein wabrfcaftö£cnomif$e$ SßBirfen ift möglich

bas reichte Slatuvtapital |Te^t (hfl. £>te(5rbe gibt ben 2Balb;

ber ©eift nüft, f)dft, erneuert i^n für ^dnffbauunb Jpanbel.

Stnb benn nidr) t D.uantitdten an ftd) fcjjon oft (Stgen-

fdßaften ,— ber 9D?e$rbeftgenbe ber 30?d4)ttgere, ober (Sigen-

fef)aften an fiep ein OuantitatioeS, if?r mer;r ober minberer

©rab? 31^ benn leibhafter, größer, regfamer fein, alt 7ln=

bere, ni$t jugfeiefc (Sigenfc^aft unb quantitativer Unterfe^ieb

^wifcfjen ir)nen unb une? C.uantttdten — was ftnb fte? £)te

reiche SBaffermaffe !ann nic^t ©trom bleiben, wenn, wie

ber Ctt^ein, ^anbbünen, fdtmeüer auffaugen, af$ nach-

fliegt: wenn im Saufe bie Sßdffer fo abgeleitet werben, baß

jte in oeranberter O.ualtfication gelber tranken — ober nu§--

Io3 »erbünften; ober weil bie Oueüen, $u ungewiß wed)felnb,

im Uebermaße ein $u breites 3rett ausflogen.

©ebraudj quafificirt bie 9D?enge$ur (Srfofgmacfci. Unuüfe

•Jpänbe, unnüge, b. rerwenbungslofe Vermögen unb Gräfte

ftnb— nic^t facultatwe, aber— wufricfc oerftanbene 2(rmutft.

3n SSerwenbung aber gehört SSBüTen, SGBtffen ©eifl: barum

ftefjt sor Hüem als Uebel— 2(rmutf) an ©eilt. .
. gctyigfeiten

ofjne Anregung, Anlagen or)ne 53erwenbung unb wa5 barauS

folgt, weUo^ne ©egenfrdnbe, wefe^e über SwedFe unb 2Q?it--

tel ju r)ör)ern 2fuffcf>rüflVn bringen» ©pitafer für Jpifffofe

fiiftet bie 23armf}eqtg!eit; warum wirb fte nid^t jum ganzen

Umfang ifjrer 3wecfe erhoben— auef; für bie Jpilfsbebürfti--

gen an ©eifte, für bie in feinen SOtittefn unb Qsrforbernijfen

23ebrdngtenif;ren 9teie£r£um $u »erweitern
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£Ba$ welmar erlebt, ofjne barum genauer burdjjfdjaut,

in überlieferter (Erfahrung $u einem allgemeinem 99?erfyei-

$en, oft irrig gemacht würbe: finbet feine entfc^etbenbfte Prü-

fung in ftrenger ©egenüberftettung be$ 2IbfoIuten unb EMa--

tioen, be$ Tlctmn unb ^ßafftwm, jebeS SGBefenä fetner pofiti-

wn unb negativen gufldnbe. — SßBa$ bie (Srften gebe unb

in ben Breiten w»rfe§e, waS ob^ unb fubjectb an ben

£)ingen, je na$ ben 93err)ältniffen ifyrer Begegnung, na$
beren?frt, ©efcjjwinbigfeit, (Stög unb 9?ebenetnflüffe, be--

btngt, entbunben, $urücFger)aften unb bemnacj) negatio für

baS ©efjemmte
,

pofttio für ba$ Sntbunbenere werbe, 9?e*

gatw ift — jebe in Untr}ä'tig!ett gehaltene (£tgenfcr;aft ober

(Sadje, jebe paffiw? (Stgenfcfjaft, fo lange ft'e £etn (Srregen-

be$ finbet, aber burcfc if)v 9?i$twtr£en einem 2(nbern SKaum

laßt. £>te3 ?(tte$ wirb w>r$ugli$ bei QSietyetten notf?wenbtg,

um ben fo häufigen SBecpfel ifcrer SÖebeutfamfeit ofcne $Becj?r

fei tjjrer ©ubfranjen $u wrfre£)cn; Se^n ifr ftarf gegen tfdjjt,

fdjjwadjj gegen 3wölf ; aber wenn ein @to§ ©efcjjwtnbigfett

gibt— ba£ 9)?inbereba$ ©tariere, 2ttS ©tanbpunfte, welche

£terbur$ Har werben, unb als ©runbfäge fann man alfo

annehmen.,. a) an jeber (Sacfje ftnb quant- unb qualitativ,

aI3 wed^felfetttg ft$ bebingenbe unb qualiftctrenbe ©egen--

fd£e;— jeber— actwe unb pafftw, pofttwe ober negatwe

waef)S an einem ww SÖeiben ooer S3etbe als Anfang unb Ur^

fa$e einer mit gednberten 93erf)äTtniffen aucj) oerä'nberten

dxeifye oon (Srfc&einungen $u erwägen, b) T>üvcfy äBecjjfel-

wirfen ftnne jQuantttatiwS 9D?ef)rung be$ Dualitäten unb

2e£teö Wenning be$ Srjten— ntcfjt Mo» oittuetfe, fonbern audfj

aritfjmetifcjje werben. Sebe Ctuantität aU 50?acr;t fcat eine

jweifacfje gwtfcfjreitbarfett, £ann auf boppette Söeife £unel>--
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men: l«2(nt^mettf$ (^lig) 1 + I, 2. Sins rann uacf) bem

9D?aße
;
aß es bnnamtfch verflechten unb qualitativ geweigert

wirb, eber D^egativiraten in feine ©egentage eintreten, bie

523ir££rafr ven Sefcn, ven Swanjig im UeBergewicfite &ur an-

bem annehmen, ef>ne ftd? ja^ltg anbern. Sieg kann SBert:

frember, aar großer (SrBärmticr)£eit fein, nicht meiner Savfer-

feir, bie, trenn ich jte aud) ^atre, nicht 5U ©eBrauch fam.

Ctuatität, .CuafificirSarkeit, D.ualiftcirenbe3 unb O.ua-

liftcatten ftnb immer jugletch unter ben quantitativen 53er-

haTtniffen if?res Sufammenftofjee unb SBe^felttjirfen^ $u Be-

trachten« Ss mun Riebet bas pofttiü in SBirffamfetr ©e=

rretene, ber rf>attg geworbene S^l)eÜ ber 3J?ögKc^feiten eine»

Tinges — unb — bas pofttto Sftögltche, ber teile 3nf>alt

besfelSen... als 53 e r fa; i e b e n e» , jebes ali eigene ERetr;e

(bas
1

begliche als UnenblicheS', weit immer vieles Unbekannte)

unter eigenem ©efe$e, ^iernaa;|t bie ^at^egerien ber Sin*

puffe tf>re Sigenfc^aften unb Vielheiten unb bie ©ej'ammt--

fraft berfelBen Betrachtet werben, unter meieren jte jenen

'Hfyeil bes S0?b' glichen $u ©efe§en bes ouant-- unb qualitativen

SufammentreffenS, SSerBtnbungSweifen unb SSBechfelwirfun-

gen $um Sr;atigen magren.

53iele SBorte, bura; welche man ein O.ualiratwes aus^u-

fprechen vermeint, $3. Starke eber Sa^wac^e, (inb nur

eines 9J?ef>r eber Weniger, eine»' quantitativen 53erhalrniiTes

Bezeichnung .. . erfrein htn$ugefe$te6 ober mirgebaa;tes C.ua--

litative . «. . jrarf an SGBtffen
,

jtar! an männlicher £ugenb ic.

gibt bem C.uantitativen 25ebeutung, fegt ein SSßefen "ftatt

Bloßer 3af)l uns" ver 2fugen* Um etwas $u Tagen, muffen

bie SuBjeae, ^vif^en welken ein SBechfefoerhaTtnijj — Be-

nannt werben.
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93tele$, wa$ SBefen an ftc£, ober abfonberftcfje <£igen-^

fcf>aft fd?eint, SBarme imb Äärte, 2i$t unb (Statten—

fj'nb nur wecf)felfettige Verneinungen — uerfc^iebene O.uan--

titciten ober O.ualificattonen berfelben (Sacfce, etwaS mefcr

ober minber in fte?{ufgenommene3. geller werben f)eif3tmel?r

£i$tfh*ar;Ien empfangen, ©o bejeicfjnen »gut» unb »übel» oft

nur ein tn mel)r ober minberm ?Jntf;ei(e be$ ©eifreS, tn beffen

mef)r ober mtnberer (SntwicrTung Q3ewir!re$. ^ßroteifc^ oer-

Btrgt er ftcfr, ober tritt er £er»or. Oft ift, wa$ (Sinnliches

oberbfoße ©ewofmf)eit$macf)t fd;eint, fein SBerf. £)e$fjatb iffc

auc& umgelegt jebe quantitative 2Btt£'ung$mad[)t be$ ©el-

fte^ af6 CtualitatweS unb burcf) (Sigenfcfjaft £3ebingte$ $u

erwägen. £)er mä'djtigfte ©eift fann ein unnü^er ober \>er-

fcerblicfcer werben
,

burej) falfcfje Stellung feiner (Sigenfcfjaf--

ten. SBirfen $unef?menbe Quantitäten nicj)t nadj ein--, fol-

tern mef)rfad? fortfeftreitenben 93erf)ältniffen — begleichen

jebe $une£menb ^öftere O.uatificattonen berfelben ©rojje? ^tnb

biefe 93er&aftmfie nicf)t bloS na$ eigenen, fonbern nadj) ben

jebe^mal jugleidj beitretenben quant-- unb qualitativen S0?it-

roirfungSgefegen be$ ©egenü berfte^enben ju* ober abne^menb ?

JDiefe gragen, weldje man ft$ überall machen muß, unb bodj

fo ferner oft beantworten fann... bürfen boefj nie »era&fäumt

werben, Sie fällen ftcfj vorzüglich in eine tiefere £>t)natnit

ber iftatüY , beren ^inftc^t nicf>t leicht unb boejj ber 90?tttel*

punEfc öfonomtfe^er Äunft ift*

33ei 99?inberung etneS Vermögend, $.23. von £aufenb auf

Jünf^unbert, fommteS nicj)t MoSaufein quantitativ^ Jpalbi-

ren beS bt^er ©eleißeten, fonbern auc^ auf ben 93etfu(t eines

tneifr in |tdj> felbfl verhüllten CUtalitativen ber SBitifam^eit,

bie nun nicht weiter möglich, an; vorzüglich wo menfd;liche*
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£eben, menfc^ftdjjer ©eifr, (Srwert^ung ober Sntwirflung

berfelben bamit Befangen, ©efjen wir einen 9)?ann, ber mit

jenen günfftunbert Unterfudjungen verfolgt, 53erfucjje ange=

fietlt
,
(Sntbecfungen gemacht, feinem £>afein, ft fef6ft unb

2fabern eine weitere 2lu5bilbung gegeben f)ätte, unb nun —
Ijerabgebrücft $u blo$ bürftiger <5rnäfn'ung3arbeit, nichts

SÖ3eitere6 famt. 23om ©rame feinet frrebenben ©emüt()e3oon

gortfcfn'eitung , bie er afmt unb fic£ oerfagen muj$, von fer-

nem frühem Untergange will idj ntdßt reben, nur auf ben

93erluft für ba3 ©an^e £inroetfen, auf bie SBieberfromng

folgen £3etfpiele$ an fo liefen unb wa3 tiefe SCBacfern — af5

Arbeiter, gerfdjjer unb 99?enfc£en, welker 0$a£ fie if)rem

SSaterlanbe Ratten werben formen unb ntd^t werben, 2lrtt£-

metifdjer QSerfufl an 23eft§ ober (Srwerb ifV3 alfo nict;t allein,

fonbern, roa$ an bem fo t)ätte entfret;en fonnen, bnnamifdj

ein vielfacher SSBertr), ber mit ir)m bar)tn get;t, ift ju erwägen.

@o fann eine Jinan^etnriajtung, bie wenige Jpunbert-

taufenb trägt, Millionen unb Millionen au£ bem ©ange all*

gemeinerer Sntnmfmng t)inwegftretcjjen* tiefer bonamtfct;e,

^eifrig bnnamifc^e ^tanbpunft bleibt ber wict)tigfre.

97ur fo piel t)ier .. ein £anb ift nicjjt reich blos buret;

£3oben ober 5D?enge feiner £3ewo£ner, fonbern burcr) it)re

S3efchaffen^eit! SQ?enge gibtUnburchbringlicpett ber Waffen,

S5toßfraft be$ ©ewic^te, mect;anifct;en SBiberilanb. 2lber

jur Bewegung, $u jeber (SntwicHung gebort ein ^weitet, £>\)=

uamiftf;e$, ©eifriges. (Sigenfct;aft trägt ben &eim ber £3e--

wegung in fiejj, fie iff ^feuperung etneS ©et;alte$, bem auS

eigenem Sortfc^reiten fta; neue üerfrärfenbeD.uellen eröffnen:

fie belebt, wa$ fiejj mit ir)r berührt .Quantität brürft in i$*

rem Abrollen oft mer)r, als fie werft. 9??enge gegen 5D?enge
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wirb bie größere ober fdbnetfere, 2D?enge gegen Stgenfc^aft

wirb 2e§tere, wenn richtig gebraucht, ber Heinern Spenge ben

®ieg geben» (Stgenfdjaft gegen Gjigenfcjjaft . . . ftegt bte freiere,

»oller entbunbene, beffer oerftanbene, bte reid)fte an Sie-

ben. @d^on hierin aber fprtcfjt ftc£ au6, baß nur iogtf$ ge=^

[Rieben, untrennltd? in ber 9?atur, Spenge in ber (Sigen-

f$aft unb (Sigenfdjaftlidjeg in ber Spenge mitwirke: bie ffär-

!ere Sigenfdjaft bte, welche in gegebenem Umfange mehrere

S^ätigfetten im Vergleiche anberer entwickelt. £)ie ftärfere

Quantität bte, welche ein gefeierterer ®toß leitet.

@o jebeS ofonomifcfye » 3 u v t e l — ober — guwenig »
f

wie fcj)meidjelr;aft e$ au$ feine erfren (Schritte umfülle.

93er£äftmfie ftnb ©egenfa^e quant-- unb qualitativer 2lrt,

bas £Becf)felfpiel Selber ftc£ gegenfeitig afficirenber Ortungen;

nicf)t blci tobter %atyen, fonbern wirfenber, lebenber, fel&ft-

bewegltd)er, ft$ felbfr weiter er^eugenber Gräfte, fortfcjjret--

tenber (Stgenfc&aften, fteranwac&fenber ober uerblüfjenber

2lnflalten: ein 5Q?eert>on Erregungen, an welken ber je|$ige

Sfugenblicr
3

ben fofgenben ntc^t &orau$fe£en laßt. "Huf ba$

SS3ecf)feIfeitige geiziger unb materieller Functionen , auf ba$

tief Verborgenere innren Antrieben fommteS an. ©erreiche

wirbminber reiefj, unb ber $?äcf)ttgemtnber mächtig im Dfetcf^

tf)ume, wenn Üftemanb feiner ©titer mefcr achtet, wenn ein

»erä'nberter ^inn anbere ^elbfrgefü^e, anbere 2fafprucjje,

ober fcöfcere anbere (Srmannungen anbere (Sntfagungen werfen*

£)aß menfcf)lid)e Befangenheit ober Unac^tfamfeit ^ier

oft $u einfettig fef)e, baß D.uantitatwe$ in feinen Säufcjjun^

gen— qualitative gegenüber ^ref)enbe$ bem 2fuge nur $u oft

en^ie^t, baß bie 2Bed?felfpie(e qualitativer $?inberung bei

quantitativer Sprung, ober 9D?e£rung be$ Srffen bei 9fl?in--
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Gerung be^S^e^en, fooerfrecFt £tn-- unb $ erlaufen Tonnen,—
ba3 ift'3, was eine richtige SBafjl fo £auftg erfa;wert, was

alet Ueberrafcfjung
, 3 "fall, 53er&ängmj3 fo $erftorenb, oft

aucfj fcetlfam, aber immer burcjj, außer menfc^Itc^er SÖered^-

nung ins Ceben tritt. «So gewiffen^aft ftrenger muß ber 85 lief

geübt werben, um btefeS jufa'Htgere, fel&ft oerfcfjulbet oer--

fjangnißooü'ere Retef) immer enger $u befcjranfen. 2lbnefmten

bie Staffen bes Sufatfs, wie bie Sftatjen be$ ©eifres unb

ber Sugenb $unef>men. £)as ift bie duantttat-, naa; welcher

$u trauten, SBer frug genug tff, fein^Tuge auf geizige Oefr?--

tiomte— ober— bie bee SCBerbenä, £ßir!en$, ©eltenS unb

Qualitäten — O-uantitci ten — if)re @ e f e § e f TTud^

^egte fteften in mancher 23e£tef)ung a!5 (Stgenfcfjaft ba: »er-

frärFen (Stgenfdjaften, bringen fofe^e anben&ag: 3(ua; (Sigen^

fa;aften ftnb al» Quantitäten $u erwägen; finb jeber, aU
ein mefcr ober minber ber Einlage, ber (Sntwicflung ober

ber augenbficflicf)en %f)ati$Mt, ver&unben. (Sie fetbft werben

(Eigenfd)aft,$. ^cfjwere. £>a$ erfre— ba$gortf<$reitung$*

gefe| ber Quantitäten ift— baß, inbem fte ^unefjmen, ftd)

aus i^rem Sn&afce oorf^er unerkannte (Eigenfa;aften unb im?

mer anbere (Srforberniffe entwickeln, anbere (Smpfängfidj*

fetten unb eine anbere £)nnamir\

£>ie größere 9D?enge— nur wo e3 auf ©ewic^t, auf 3u-

reiben ankommt, wirb fte entfefcetbenb! — Ü?i$t einmal

Spenge ber (£igenf$aften, fonbern Hvt, ©ef>alt, ba$ ©e-

mäße if;rer Sttifefjung, aSer&äforiffe, Reihenfolge unb 2Bec^

[elwtrfung, bie gerabe paffenbfre—gibt ben 2fusf$(ag. hier-

aus alfo bie gragen: SBte ftnb Quantitäten $u leiten? 2Bie

*u fcf;ägen? SÖ3ie weit i^nen $u oertrauen?

2fn ben ©efegen ftnb $u unterfc^etben : bie be$ ©eins—
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beS SßßirBenS— beS ©ebrauc[)e$ — ber Häufung — bei* @r-

haltung— be6S^araBter6, ben fie annehmen ober üeranlaffetu

3ebe D.uantitä't ift als ein herein, jeber herein at$

O.uantität $u betrachten. Ob eS Moper 3<*h^nüerein— Jjpäu*

fung— ober— MS ju innigerer, mechanifcher ober Cebenä-

rerglieberung gebie^ener fei. .Organismus — gibt unb for-

dert anbere ©efe|3e, anbere SntfreljungS-- unb gührungöivei-

fen. 97ichtS ift »erfüfcrerifcfcer, alS Vielheit. — (Sie tfr ba£

am teic^teften (Srfic^trid^e ! SO?an glaubt fidß geborgen! £)artmt

fangen bie 99?eiften in (Schwung unb Vertrauen an ihr*

3(ber nichts fehlerer, als fte felbft unb ihre SSerroentung

—

unb je großer bie 2Q?affe, fo mifjlicher $u »erflehen: über ü)i*

ju flehen unb nicht MoS auf ihrem (Strome $u treiben.

3ebe 30? a f f e — bloße klimme oon liefern unb Häu-

fung; jebeö ©anje mit eigenem Organismus, ein auS unb

in fich ferbft %hatigeS — i ffc als (Summe oon (Sigenfchaften,

O.ualificirungen, Gräften unb ©etrieben, alS Snbegriff aller

feiner Z\)t\U, ihreS (StrebenS unb SBachfenS zugleich ^tertn.

£>arum Bann, roaS (Stnjefnen gilt, an (Sinjelnen erfchetntr

nie $u golgerungen, Schluß unb unbebingter ?{nroenbung

auf ein ©an^eS übertragen werben. 8Bte jebeS (£tn$elne auf

feinen, inS kleine gefpalten, inbioibuellen SÖebingungen-

unb Stacht- Umgreife ruht; fo ein ©anjeS auf ben feinen—

auf ben uneublich umfaflenberen feiner Einheit unb ©röße.

£>eß(>alb laßtauch an il;m nur fich entfcheibenbe9)?aßfür

jeber (Sache SBerth, SSerroenoung unb Unentbehrlichfeit fin-

ben. Sticht, rcaS einem SQtcnfchen unnü§ obernug, fonbern

n>aS allen, unb ohne waS fein höherer 3"ß<*nb erreichbar

wäre?— ftnb bie gragen beS regten ?JuffchluffeS.

2>te thä'ttgen Energien ber gunetionen befft'mmen bas+
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ober — ber SßßirffamBeiten , bae pofttwere ober negativere

(Eintreten einer 33ietyeir. £)tefe Energien aber Fommen au$

ber @umtne £ö£er getriebener (Sigenjcfcafcen. £)iefe$ r;ö-

f>er ©etriebeue— an$ freierer 2fu$Dtfbung überhaupt, ober

aus ber Sringticpett, ber 99?einung, ben ^5efc^affenf)eiten

be$ BroetfeS für jegt, ober eine?, ber ba3 gan^e 2eben für

immer burdjbringt. (Sigenfdfjafren werben gefcfjwadfjt, Cluan--

titaten (Sntwir^fameS, bisqualificirt, in tfyren facultatwen

unb virtuellen Anlagen ein Stull — bie (Srjren burcfj 93er-

nad^fafftgung, S3eibe burcfj falfd^e 93er£ältniffe , burdfj irrige

Sserwenbungen, in bie man fte fteüft; bie legten nodj über^

btes burd) ®elbfrabnaf;me, ober be5©egengewt$te6 3 una
f>
me *

X>ai Virtuelle, bie eigenfeftaftlicjje ^poten$ fann ba£

9?umertfc^e ergangen. £)ie ©röjäe be3 legten bem S0?anget

an (Srfter oft-fpaft verleiben unb ba$ belfere Srwadfjen abwar-

ten Reifen. 2(ber wo SÖeibe ftdjj tmnbern, unb nodj) me^r,

wo $ug(eicf) ?fnbere ft$ verwarfen — jtef)t C^nmaa^t vor ber

Satire.

SQ?aa5t i(l 93ietyeit— (23en?id^t gegen 2(nbere, fei eo au*

S3iel(jett ber ga^l— ober — f/ofterer $3eeigenfc(>aftung. D?acj>

quantitativen ©efegen ftnb tr)re £3err;altniffe, i£re Srfcjjeu

nuugen, if)r (Srreic^en $u erörtern. (Sin ©ut, eine (£rr;al-

terin i(l fte nur burcfj rechtes ©egengewi^t; benn ofcne fok

$e$ wirb fte, vermöge iftrer Sttatur, er|i 2(nbere$ ^erftoren^.

enbftcjj ftcjj fet6fr.

greü)eit ift $ytad)t
f

ijt bereu golge unb O.uetfe. @ie

fann nidjt ausgeübt werben ofcne eigene ©tärfe, ober ein

onbern fingen gegebene^ S3anb ifjrer fonfl willkürlichen

«Strömung. Sie liegt im 99?enfcr;en ; aber fte fann in ifcren

Cualipcationen if)m nur ^uFommen burdj bie ©efellfd?afr.

10 *
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3e mefr jeber feinen &reis ausfüllen, aber nie überfcfreiten

fann, $u Q3erfümmerung ?Inberer: fo föfer erweifet fidj ifjr

(Efaraf'ter aU "Xnflatt unb Ortung, a(6 woflverftanbener

£we<f unb woffgenommene 2Cu6füfrung ...recfteS SSerfäft*

mß $wtfcjjen quantitativen unb qualiftcirenben 5D?äcf)ten. 2ftfo

audjj f>icr treten quantitative ©efe§e mit in bie Erörterung.

£>ie befre Gstgenfcjjaft bleibt eine unnü^e ober fogar fcfä'blicjje,

wenn baö a!6 Biet ober ©egenBraft u)r ÜiOtfwenbtge ober

(Sntfprecfenbe mangelt. £)ieS weifet wieber jurücf auf bie

f)(orm ... nicjjtS einzeln , Hüeü in Stimmenfänge unb aU
&r;eif feineS ©anjen $u ergreifen, $u fua)en, fd)ä£en.

Sfticfct einmal baS Ouantitatwe, ba$ 3uvie( ober £uwentg,

ober ©emäße läßt ofne jene Sftorm p.cf ermeffen— nicjjt, wie

^Quantitäten wirFfam werben, ober negativ ftcf) beftimmem

Quantitäten— inbem ftemacffen, entnncfefn ftcfj auS ifjrem

©ehalte vorder ntc£t bemerkbare Functionen, (Sigenfcfaften

unb (Srforbermffe, machen bem, ber fte lenken fotf, notfj-

wenbig, anbere 2Inftaften, anbere 3nnfdjjen--, anbere SÖebtn*

gungämtttet, in fortfdjrettenb vervielfältigtem Greife mit ge-

mäß erweiterten Ueberftcfjten, $3err;ältmffen unb Antrieben,

aufrecht $u falten. 2>ebe vergrößerte 9D?affe, jeber auSge--

befntere Sttaum füfrt auf eine fjierburd? veränbert benötfigte

£>e£onomie ... b. f. gebietet eine vielfältigere, immer f'ünjt-

ficfer gegfieberte ?fb|tufung von SStnbe--, 33emeg-- unb 83 er-

einSmittefn, für größere 99?and[)fafttgFeiten mandjfaftigere

SBege ber ?luffaffung, für mächtigere Strömungen anbere

Gräfte ifrer 33eferrfcfnmg , für vieffeitigere Gräfte mef-

feitigere Stiftungen. SBo bie Stimme ntcfjt mefr greift,

muß man 23oten fenben. f£ßo ba3 ?luge nicjj t — muß man

Serngläfer brauchen ober 2?erte6rgeber befreßen. $3o SBare
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mcpt met?r von £aufe $u J^aufe, fonbern in ferne ©egenben

gefren/ werben Swife^enoermittler, Ueberbringer, Ueberein^

Itinfte anbefer 2Trt nctr)tg. Bei benfelben ©runbprincipien,

welche anbere ^inftaTten für Bewegung unb 3ufamtnetnt>ir-

fen eüieS JpeereS unb einer dompagnie! 22elcr;e ^enntntfle

fann ein 3>af?r unb welche formen 3<*Wunberte, wefct;e ein

(Stnjelner, meldje ©efellj*et;aften erretten! Ofcne bonamifcfje

Srwcigung beffen, was jebe 53ielr)eit burct; £igenfct;afren t§-

reö Stoffe:? unb germen $re$ Vereines burct; 9Q?e^rung

biefer Stoffe unb bie oeroielfaa;ten %5err;altniffe t^rer Be-

gegnung mit anbern, raa6 fie an Sßirffamfeit, Stiftung unb

2fn$te£ung unter ben erweiterten £Se et; fei folgen unb Steijjen

einer unter immer mana;faltigem £t;ätigc
:

eiten ftct; ausber;-

nenbern Äraft ber Beziehung werben, gewinnen ober üer-

Iteren l'innen— tjt burdjaue ntc^t über if)re (Srfc^einungen $u

urtftetfen.

£>ie5 i|T5, was Set vergrößerten 9D?enfd)en- ober S^ättg-

feitSmaflen, Sei Demeffacjjt (reigenber 2Be$ferfeittgfett t^rer

Regungen, Beburfen unb Vermögen, bei einem f)iebura)

öeränberten Gtyarafter ü)rer Antriebe, Gräfte, Bewegung,

Bahnen unb 9?dume, $u gan$ befonbern unb gleichartig mit

fortfcjjmfcenben Entfalten ifjrer Leitung unb lieber jta;ren
;
$u

anbern Mitteln ber Befriebtgung, 23erwenbung unb Orb^

nungen ^wingt. (Sinen tropfen oerfIüct;tigen (Sonne unb 2uft.

CSin Bacfjletn fann ftcfj felbf't überlaijen ober mit wenig Ifrbeit

£et)errfct;t werben. «Seine geffenufer ftnb ifcmBanbeS genug.

(Stnen reipenben Strom muffen Damme umfließen unb bie

SEBiffenfcfjaft it)re$ Baues entfielen. £>ie 2Q?eerfaf)rt forberfc

anbere Littel, aU bie gfaßfa^rt.

Bei jeber ©rege aber unb jeber 2fenberung berfelben ifc
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iljr m e dj a n i f d) e 3 *) — ü)r bnnamifdje^ SfBirfen unb

gor ber n, bte ©efe^e, bie 93er$ältni(fe, bie einfad^ern

ober qttabratifc^ern gortfd)reitungen, unter welchen ftdj 1UU$

voUfriefyt unb ernannt werben muß, at unterfcfyeiben,

Swei @efe§e, uberall r)errfd)enb unb bei jeber 2fnftalt ober

(Sreigniß erwägen, ftnb . . wie ron einer Seite junetymenbe

93iefyeiten fdjrtummernbe, oorfyer unbemerfbarere (Sigen-

fdjjaften wecken, oor^er unbekannte 59?ttte( forbern, unb burdfr

*>ermef)rte &5ef4>fetinigungen, Energien, $3erf)ältntjfe, 20?af-

fen $u anbern (SntwicFfangen unb SBirkfamkeiten führen, an-

berö befrellte gormen tr)rer Leitung, 23erwenbung ober £3e^

§errfd&ung begehren; fo wirken oon ber anbern Seite berei-

tere Qfigenfc^aften burcf) fid; felbfr aB größere 9Q?engen, unb

bringen aU erweiterte 2ui$ie&ungSfräfte größere 5D?engen ju-

fammen. £>a9@efe|3, wie D.uantitaten unb D.ualitäten, O.ua-

liftcirung unb 9J?efcrung fid; überall wed;felfeitig ergreifen,

bebingen unb arten, ljerrfcf)t in ber geizigen, wie in ber

forperli$en£Belt. (£ö beruht auf einem Unenblicf)en. £)arum

ifl e$ in feinen Äreujungen unb gortfd)reitungen, inllrfprung

unb Serben nie oollflänbig $u ergrünben, wenn wir gleid)

täglich an ifmi unb att$ if)m lernen muffen.

£)er SD?enfc^ einzeln unb in Staffen — wie fo oerfcfjie--

bene unb bocfj in einanber begrünbete (Srfcjjeinungen!

£>er ©rtmbfafj, baß june&menbe -Quantitäten anbere

Stellungen geben unb forbern — wie ber zweite, baß ent-

wickeltere (£igenf$aften aB erweiterte ©rößen wirken— ftnb

äugfeid) bie, aufweisen alle$ ©efellige beruht unb erwogen

*) 3n Hofer vis inerliae oft, aU Wlafla, SÄaum unb @eUnd;t.
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werben mu§. SBie anber$ ber Meinftehenbe, ober J^unberte,

ober Saufenbe, ober Millionen! £>te ©efellfchaft foU ben

(Schwaben fiärfen, unb mas* deiner allein vermöchte, burdj

53tele hervorbringen. 2lber fte fann e$ nur bureh ba$ quant-

«nb qualitative ©erntest (©etvicht an $3efi§ unb $3eeigett--

(Haftung), baS fte Sebent erreichen hilft. £>er — »größere

Staffen (bas immer Atigemeinere jeber ©attung, an bem

fi'ch alle Unterfd^iebe unb 2T6frinbe ber (Einzelnen zugleich

abzeichnen unb ausgleichen) forbern 2fnbere$, geben tfnbereS,

offenbaren AnbereS unb belehren Anbers
N>

, ift ftttlia; unb öfo-

nomifch gleich wifyti$.

Deffonomifd)— für Srmefiung bes SBirfens, ber Äraft

unb ber Anwälten; ba fortfe^rettenbe Ouantitaten betnahe

immer in fajt mehr als geometrifchen gortfehreitungen, nicht

in einfachen, an SBtrffamfett unb Antrieben zunehmen.

0 i 1 1 1 1 ch— ba am generifd^en (Lh^rafter, an ber (Summe

von Snbitubuen, an ber Mandbfalttgfeit ihrer Vermögen

unb 23ebürfen fic§ erft ihre 23eftimmung, bie o&erjre Sbee

befielt, mas ihnen allgemetn jufemmt, bas Allgemeine ihres

X>afetns, ihrer (Srforbermffe, ihres Pollens unb ihrer fechte,

il^rer Möglichkeiten unb 9?icjtmape recht umfaffenb unb

deutlich ausfpriept. Sebes Sinjefne ift — jener £npu$, in

einem bebtngtern unb beengtem Umfange vorhanben. £)arum

fann nur unb mup an ber ©attung, nicht an (Sin^elnen, er-

fragt werben, mag überhaupt ihr, b.f). Allen, $u mahrer 53oll--

^tehung nothrcenbig, gebührenb unb gut, ein SBertf) unb

ein ©efe§ für fte fei. Xtafyev £ann nur geredet fein— gerecht

gegen (Sachen unb Menfd)en, betriebe unb SBiffett — mer

*in ©anjeö unb in biefem ©an^en jebes Steiles Stelle unb ©e--

hüfyVf jebes Steiles verfcfmlbete, ober unverfc^ulbete %vviQhit
t
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in einer burch fehlerhaften 3ufamment)ang i>erfd)o&euen Stel-

lung überfielt» £>arum nur groger Unternehmungen fähig fein,,

wer weiß, wa6 jebe größere 9D?affe burch ihre Verr)ältmflfr

heifdjjt, wiejebe3 Stnjefnen ©ema^hett hieran ftch beftimmt

unb benimmt werben rnufu wirb aber von ber anbern

©eite eben fo nötr)ig — ba 2We$ ftch wecr) feifettig erfreut—
Vielheiten in ber nähern Betrachtung ihrer (£tn$efahetten

(oon unten hinauf) burdjfchaut £tt fummiren: 6efonber$ wo
jeber (5üi$efae ben £npu3 ber ©attung, aber nach ken

fefnebenhaten fetner eigenem Begabung unb ihrer quantita-

tiven Verhältniffe, umfließt» Beibe SSege muß man betre-

ten, ben erfreu— um ^u erfahren, wa$ notr)wenbtg, wa$

gemäß, wa$ wichtig— ben ^weiten, wa$ möglich k ur$ ®nr

jefne für Ulk.

»3rrtl)um wäre ber ©laube*,« bie menfchltche 97atur in

»ihren feinfren Verzweigungen, Siefen unb gölte bttre^fc^aufc

»^u ^äben, inbem man ftch an ba$ fyait, wa$ 50?äffen in

»gewöhnlicherer, gemeiner Ortung, in ber SBar)rr)eit aU=

»täglicherer ^Darbietungen offenbaren, wo baß 93?etjle al&

»^eerbe, baö Befte oft au» 90?obe unb Schafötrttt geflieht

»9?ur an ben auswählt fytyer entwtefeften Staturen er-

»fcr)eint ber 5D?enfchheit ganzer Umfang an 5Q?Ögltch^ett

»unb QSoÖenbung — bie, welche in feltenerer Ueberetnjtim-

»mung beö (£§atafttt$
r
be»©etfre$ unb ©emüthe^ ftch über

»bie 9Ö?enge erheben«., ber @tcf^
/

bie Bier ihrer ©attung*

»Die menfchltche 97atur burch ben ©ang ber (Sretgniffe

»unb 93erhäftnifie — welche att golge berfelben wieber nur

»golge einer früheren Abweichung t>on Dichtungen fmb—
»an ben 5Q?eifren ^erbrüeft, gebunben, »erfrümmelt ober in

»fchwad;en 2(bbrü'dfen erstlich, entfaltet ftch nur melfeitig
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»unb ju oofferem Umriffe an betreiben be$©enfen$, gufc

»lens unb Jpanbefns. SÖ3a5 2(tten gemeinfam, flnbet (tdp aud)

»an btefen — ber ©attungScfjara&er, 2Icer wä$ fic aus*

»jeidjnet, i|i intern fremb ober kaum merlbar, erleid) es"

»$um menfcfcficfcen SSSefeti gebort oer^älc uc^ tmtfSBaljr-

»$eit unb gütte, wie mit äußerer ©(fjÖn^eit. 2)te Siemeute

»ber fernen (tnb atfent^alben oereinjeft. Sur 5So0fommen-

»$eit oereint trifft man fte nur 6et wenigen an. £arum

-aber iß fte nid^c minber Eigentum menftfcfid^er ©e|taft,

»wenn autt; bie 99?eijten fe&r entfernt bleiben, pe in Stn-

»jemfceiten ober im ©an^en bar$ufreHen*V

^ie5Ä ur aud) auf jebe$ 9D?enfd&ftc^e. . . ?(nfralr, be-

triebe, Orte, Seiten unb QSöllerfcfjaften anjuwenben.

Oft ifi bie objectw ftjeinbare 2(enberung an Gräften unb

Spenge nur eine in unferen fubjectioen S83afjrne£mungen, in

eerlaffenen ©tanbpunften, SBünfdjjen ober neuen Säufcjjun-

gen oorge^enbe. Srres Steinen rrücr unfern R3KdF, cber

Erfahrungen f<$nefjeti auf, tras unfere frühere 2fn|Wjjt nic$t

entbeefre. ©erabe bei ju-- cber abne^menben 99?engen führen

june^menbe cber (tillfte^enbe Jpcffmtngen oft am [einteilen

irre; cber unfer #uge braucht fange, be&or ein in ''einer 2Cn-

fängftd^eit Unbemerkte^ ein bemerkbareres wirb, cecer wir,

was frisier ein 23e£errfc£bares war, als üebergewid^t fugten,

aU etwas, ba6 burdp erwetterte 2jer&aftmfle anberer 23er-

fefjrunaen, cber burd? oerengte— anbere beftrebungen for-

bert: unb bann ift's oft für 33etbe3 ,u fear: |u fpafc, wenn,

waß reifer foefer, bei je|t fefrerer ©ebrangt^eit fc^fum-

membe ©afjrungsoermögen in ££atigfeit fegt, wenn größere

h

) SdictUoit, ©taube uträ Söiffen. 1824.
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Jpäufungen anberer 3rotf$enüermtttfer bebürfen, unb unfere

9Q?ac^t nicht mehr bänbigen fann, wa$ fte (ängjl: abtvw\\ty$;

wenn bte ^3efc^affen^etten, welchen baö lÖte^ertge gemäß mar,

anbern, wenn bte güfyrer nach 9Q?aß t^rer (Erweiterungen

auch ftcr) erweitern, neue Aushilfen, neue$ SBijfen, neue

fünfte in bie Dxei^c bringen muffen — unb für atfe$ biefes

bie nötigen 9Sorfenntniffe mangefn.

2Jm metften i(l e$ ber 50?enfch, ber an berfetSen €)ache,

nacr) ben Stufen ihrer Vergrößerung
,
eigenen @inn erwei-

tern, eigne ga^igfeiten nach anbern Spaßen, eigene^ SfiBefen

nad> immer meiern leiten hin oerwenben fernen muß. Ru-

bere Staffen, anbere ©egengewichte, anbere ©eftaftungen,

anbere Tätigkeiten, anbere (Srf'enntmjfe, anbere 93erfaf-

fung^wetfen— baburd) erweitert ftdjj ber 9J?enfchengeifh 3>e-

ber gewinnt, wa3 burcjj 93ielfeitigere$ er 93telfeitigere$ wirb.

S0?it jebem 50?ehrgeworbenen gewinnt bie ©efellfdjaft größere

Summen ber Äraft; fo wie oon ber anbern @ette fte ba$

große ©etrieSe ijr, welche bie$ ?ltte$ $en>or6ringk SBaS ber

Srcpfe nicht fef>rt, fefcrt ber ®trom. SBenn ber (Srfte ba$

(Sfement, bem er $uger;ört, faum in einigen (Sigenfdjaften

ernennen htfffc; wie anberS ba$ 9D?eer in nieberwerfenber

SßBogengewaft, ober in ber Weltmacht feinet £>afein$, ba$

in ber Äunft, e£ $u gebrauchen, auf bte Littel, ihm $u wir

berftef)en, unb im @c|>arfftnne ber Littel auf fo meffacfje

(Srftnbungen leitet. SS3ie oiefe umfajfenbe QSerJä'ltnijfe ber

SO?enfc^()eit, wie triefe Schritte ju näherer Betrachtung be$

2f ftnb £terau$ erfolgt... fo fcfjuf bie Bewegung großer

Staffen eine $Ü?e$ani£; bte bloße Jpanbhabung deiner Wiefel

hatte fie nicht erzeugt; eine anbere BauFunft forberten bie

Brüden breiter Ströme. aU ber über ben Bach gehobene
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^raffen. <2o ftieg ber ^tretftug nomabtf$er Jporben jutn

flrategtf$en äBiffen^eretn großer Speere unb t^rer Bewe-

gung. Unb fo fmb es* immer bie ©egenftcinbe
r

welche ben

90?enfc$en für bas, wa$ umltegt, weifen — bafa er burcft

bas, was fte geigen ober f)ei[c^en ober brcf)en, ftcfj t> er-

freuen ferne in feinen Anlagen; bag er erfahre, was er »er*

mag, bap er werbe, was er fein fann. ®o tft er ber Umge--

bungen 2er)rling, bes SSBeirgeoäubeö SdjtUer— fortgetrieben

ober erhoben burcr) bas, was ifjn rei$t ober bringt, jtim »er-

tnelfadjten ©ebrauct) feiner fefbfr. ©o wirfen 23ielr)eiten ba*

burcr), baf, fte es ftnb, fo fet)r, als burcr) eigenfcr)aftficr)en ©e-

r)aft: unb 25etbe vereint als bie wohltätigen 9J?äcr)te, barer)

weiche bas Unberfum er$ier)t. 3r)m follten nur ablernen,

wie bie ©efeüfcrjaft tnberfel&en Sßeife bie^fusbilbungen über^

nehmen unb weiter führen möge.

Sßßenn ber erweiterte Äreis unb vergrößerte 39?afien un-

bekannte (Srforbermffe unb Anlagen an ben &ag bringen,

fdjfafenbe weifen, $u err)ör)ten Umfct)auungen nötigen, unb

auf anbere ©ebanfenformen r)inweifen
; fo wirbD.uantität...

O.ualitcitf Ctuafiftdrenbes für ©egenfranbe unb ©ufcjecfce,

erregt Cualiftcationetu Sebe ift an ftcr) felbfr feine leere

£>a1)l
f

fonbern eutnme oon Sßefen unb (Sigenfcr)aften , bie

wieber bieten anbern £on, Stimmung unb Antriebe geben.

£>esr)alb wirb nötr)tg unb barum ging fo mancher Staat inu

ter, weif er t>ergaf , ban jebe wacr)fenbe 53ielr)ett ben ©e--

genfa§ anberer forbere, bie fte in wohltätigem ©(eingewiegte

r)alten, bie ir)ren SBtrEfamfetten Stoffe geben ober tr)re £3ar)--

tien bejttmmen. £>er wacr)fenbe materielle £Keicr)tr)um , wie

ber geijrtge, sßeibe forbern eine in gleichem gorrfcr;rttte if)=

nen gegenübertretenbe 23ifbung ber ©emütr)er, ^amit Srfrer
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in tfegter eine würbige Verwenbung unb ba» ®efe§ ^öfterer

Q3e^wecfungen ftnbe.

9?ia;t anbei* e (Eigenfctjaften, nur anberS tn5 #uge,

anberS in bie Leihen ber SGBtrffamfeit tretenbe, 3lnbere$ £U

ir)rem Ebenmaße, Tfnwenbung unb Bewegung forbernbe,

bringt eine $uner)menbe 93ielf)eit an ben Sag, unb ^terburd^

anbere Erfahrungen, anbereS SEBiflen, anbere llnftalten.

O.uantitä'ten in ifjrer Vergrößerung werben ein 9D?aß
f

werben ein ©efe§ beffen, wa$ nötr)ig, wa$ wichtig, wa£

fcjjägbar. 2)er Einzelne fann 9j?anä;e$ Hüffen, unb bennoct;

gebeten: nie baö oolffränbige (Bernte. Er fann, wie fcjjon

anbern>ärt$ weiter erörtert, ein trefffidjjer 9Diann fein ot)ue

geometrifcf;e Erfenntntffe. Sß3a3 wäre bie ©efenfe^aft o(>ne

fo!d;e? 9ftct;t Seber foll weben unb tigern. 516er Sifci^er

unb SBeber ftnb ntdjjt $u entbehren. £>a$ ©efe$ june&menber

CuantitciUn— aU 33eger;renbey, &sorfa;retDenbe$, DrgantS*

men23ebingenbe$— aber and) $n>eiten$af$ Er^eHenbe^, $u2luf-

fct;(üffen gür;renbe$ ifie^u betrachten, litte ©attimg^--, alle

fummarifcfjen, alle allgemeineren begriffe ober Erfenntniffe

entfielen in tr)m. 3>ebe$ Vereinzelte, weif $nufa;en eben fo

»ereiferten Begegnungen, jeigt fid) unter fo fielen iftm be^

fonbern SufäOigr'etten, baß wir nie $u einer Sfegef, $u einer

®ewißr;eit, wa3 feinem SBefen, wa$ ben Umfränben $u$u-

fdjreiben, ^u einem feflen @tanb feiner 83et)anblung gelan-

gen. Srft an ber 3ufammen$afcmng aü*r ifym oerwanbten

3)inge aU ©attung ergibt ftcf? . . . wa$ 71 Ue immer— roaä

nur Einzelne auf abfonberiict;en Bahnen ober Umgebung be-

treffe? @o, inbem wir fummiren, baß unter Rimbert @a;ifc

fen nur etneS ben 3"fäöen be$> 3Q?eere$ erliege— formen wir

(See^anbel auf oerflcinbige Berechnung, 2ffie£uran$ unb(£nt>
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fdfjabigung beS (Sinjemverfterenben burch ein $)rocent Bei-

trag ber Ue&rtgett , fönnen wir £3ranbverftcherungen, SEBit-

wenfäffen u. f. w, Segrunben, 3* gewiffer wir ^ieburc^ an

Uefcerftcfjten , 3 ufänigfeiten be$ Sinjelnen burch Verkeilung

auf 2flle erreichtem ober burch 2fnftalten aufheben Tonnen

:

fo feffer wirb jebe3 f?au3f)4lthd)e, fyiemit aud) ftttlicheS unb

politifc^es £eSen. ü?ur inbem wir von Stnjemheiten auf ge^

biegenen Betraft ber 53iel^eit uns f;inwenben, werben un-

fere S^eorien ftch berichtigen. Umfaffenber unb alfo wahrer

werben wir nicht mehr ben ©efpenfrern ber Jpanbelsbalan^,

ber ©elb-2lctivmehrung, ber Verbote ber @afje, ^55. »man

muffe viel verkaufen unb nichts faufen
>y unb all ber 9D?aj?rc*

gefn nachjagen, burch welche man unter bem irren Dramen

» ©efammtwohl " ben allgemeinen £ufranb ängfrete, ver--

fümmerte, verwirrte unb entftttliäf)te ! (£s mag ftd) einzeln

oft^utragen, baf, (Siner im Saufte gewinne, maS ber Un-

tere vertiert; bap, wer viel ©elb §at
r

viel vermöge. 2lber

fo wie ber Jpanbel in bie (Sphäre üon Völfern übergeht,

gelter auch *n Verf)ältniffe Ü6er, beren Opponenten un$ noch

lange nicht flar ftnb, beren Stßirfungen wir aber boch wahr-

nehmen. Jpier ift nicht mehr von ©elbe, von ?lbfonberlich-

feiten, fonbern von @eifr, von Shätigfeiten, ^u Den %Jlü=

Utn $u Reiben, welche am gortfchrttie eines Volkes ftd) ent-

wickeln, bie EHebe : nicht mehr von bem, wa$ h eute

verloren, fonbern, wie Sei jeber wahrhaft b'fonomtfehen Be-

wegung, von bem, ma3 im 2) urchf Quitte von Sahreu

unb vielleicht eben burch ba$ früher Bezahlte erreicht würbe?

Vielheiten be$ ©elbeö, ber dachen verwanbeln ftch Sei ih-

rem UeSergange in Vielheiten ber SD?enfchen, ber Verrich-

tungen, ber Srftnbungen, bes ®eifre» unb feiner Sntwtcf-
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hingen, tn D?etf?en ganj anberer 2ht, anberer $>otenjen, in

OuafitatioeS unb O.ualiftcatioe^. Sinfd^wer jnX)urc^f$auen-

be$ für menfc&ltejje fingen unb barum mit SÖefd&eiben&eit $u

Betrachten.

3ebe Sacf)e — Wengen atfo f?a(>en a) ein naty, allen

fünften i&re$ Umgreife* &in, oielfeitig ^ugfetd^ möglidjje&

SßBirfen, fie ift Wittefpuntt eineS Greife*, b) Wenge, nacf>

ben Stufen iftrer Vergrößerung, wirb ein SBirffameS ntajt

in ein--, fonbern vielfacherer gortfd>reitung, oft aber audjj um-

gefe^rt, ein mit ifcrer Vergrößerung faft quabrattfcfc abnel;^

menbeä SBirFen *) Leibes au$ benfelben gegebenen ober

verfäumten SÖebüignifien ... einer tfyrer Vergrößerung ge-

mäßen Stellung unb ?Jnorbnung bei* ©egenfä^e, ober einer

in beiben feilen gegebenen ober üernacftfäffigten D.ualiftca-

tion. 9?id)t ifcre (£igenf$aften, bie jegt anbere fdjeinen, finb

anbere geworben, nur t(*>re bmiamifd)en $3ebingungen finb

anbere. Sie f>aben tn Ausbreitung, 83ef$Ieunigung ober

Jpemmung mit anbern Stellungen, anbern garben, gor-

men, Vermöglic^ung angenommen, barum wirren fie an-

bere, forbern fie anbere. £>iefc gorberungen finb $u betraf

ten. 2)er einzelne Sropfe uerfäugt, mehrere erweichen— ber

Strom, bie Waffe oon tropfen, reißt nieber bura) ©en)id;t

unb burcr; Schnette, ober wirb frefjenber Sumpf. Sebe

Wenge iff Spiel anberer £>tnge — ber @egenfä#e: nt$fc

feiten ifn* eigenes, fie trägt einen ©egenfag in ftd).

Oft ifr bie ob\ectiv ftfmnbare ?{enbcrung nur eine in un*

fever fubjeetwen SBafjrnefmiung uorgefyenbe. $ßir ^aben

ältere Stanbpuncte, Äenntniffe ober Meinung uerlaffeiu

*) Ober aud) M Ujxcx SJenninbenutg aU 3afjl.
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§Ö3tr feften beffer ober irriger. Erfahrungen fchlteßen auf,

waS unfere 93orausftcht nicht entbeckte. Ober serfchobene

Hoffnungen trüben ben 23Itcf. £>er gehlblick wirb fo fchäbli--

cjjer, je mehr unö größere Tiengen größere Gräfte Sebun-

ken, ober bie JÖebingungen, unter welchen fte brauchbar

werben, »ernannt werben.

^Quantitäten treten ftcf) aß SEBerthe, nach ©efegen be3

93erglei$$ unb bei* 93erf)ä(tntjTe, gegenüber. Sie erhalten

gletchfam eine äußere Vergleichs-- D.ualiftcatton, welche aber

bodf> grÖßtentf)eiB auf innerer— auf erhaltenen Entwicklun-

gen, auf Unmittelbarkeit ober 2>ringfi$feit ifjre3 ©ebrau--

<fye$ f
auf Stellungen beruht, welche £3ebürfen, 23orfte(-

lung, Meinung, Sitten, 93erfaffung unb ttm(ränbe geben.

So wirren fte als SÖ3ertf;e, unb Sßerthhaltung ifi e$, welche

fte ju folcher SBtrkfamkeit hebt— t>erfd)ieben t>ou ber, welche

fte blos i^rem ©ewirfjte unb 93?enge üerbanken. So brückt

bte feinere, aber beffer begabte unb beeigenfchafteteO.uantitctt

bte größere $ur Seite : fo entfielen greife, bie Otormen beS

SaufcheS» So macht bte kleinere, aber gefragtere O.uanti-

täfc ihren $3eft£er jum cerfügenben Jperrn über wU$ Rubere

— uitn deichen.

©rößere quantitative Sßeft'gmaflfen ohne gleiche gort-

fchreitung im Qualitativen ober Begegnung mit Cuatiftctren-

bem (SBerthentwickelnbem) ftnb an unb burch ft'ch weber ob-

jecto noch fubjectw größere R3eft§werthe ober £raft$uwach$

;

benn £Berth ruht al$ begriff immer auf bem einer SSBirf=

famkett ober einer $3orffetIung, welcher folcher ftch gleichfegt.

Reiben aber liegen aI3 93?aiTe ober innerfrem Sinn immer bie

gragen $ttm ©runbe ... way burch ein 2>tng anbere, ober

ber 5D?enfch, wa6 ba6 £eben unb ber menfc|>fic^e Suftanb,
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ba$ eigene ober allgemeine ^ein unb ©ebenen baburcj)

tu erbe.

Cuantttäten — was forbern fte ? SÖSie muffen fte U-

ljerrfd)t, georbnet, erwogen, verfranben, entbunben ober

gehemmt werben?

€ue forbern: a) weif fte— b) bamit fte milden: unb bas

wie i^rer @emä'ßf?eit ftcjj befHmme. @ie wirken— fjemmcn

ober forbern, werben gehemmt ober geforbert, je na$ llvt

t^rer S3e^errfd^ung unb £3e()anblung, i^rer Verknüpfungen

ober (Sntgegenfrellungen ober OTeinfte^enS«

Cuantttäten ftnb nur (StmaS, fo weit fte in SBirkfamkeit

treten können, fo weit nichts if>rem ©ewidjte mtber|ref)en kann,

fo weit fte bur$ D.ualiftcationen ermächtigt, in Seinern 9)?a^

fen ^Sietfac^erc^ erreichen. <2)ie treten in Dichtigkeit zurück,

wo biefe D.ualiftcationen— wo bie 33ebingungen, unter wel-

ken fte wirken, abnehmen.

Cuantttäten wirken burcfj Umfang, bura) ©ewic^t (in

2e0tem oft att bloße vis inertiae), burcj) t^re unter frembem

(Stoße getriebene, ober burdfj ©röße unburchbringlidpere

Waffen: überhaupt mel?r mechantfch. Hütt OMatitativz,

CUtaltftcirenbe me^r bpnamifd^.

ViefeS, wa$ man (Sigenfcfjaft nennt, ift oft nur bas

gaktiltative vergrößerter Mengen (bicf
,
lang), ober ein, na$

jeber <2)a$e $ukömmlia)en Verhaltnijfen ^u anbern, burcjj

relative Vergrößerung unb Stellung, entfc^tebene^ ^Birken.

2) er reifere S0?ann fyat nufyv ©tauben, mein* Einfluß, ntc^t

weil er ber$3effere, Verjtanbtgere fonbern von quanti-

tativ größerer ?fu$behnung. ^elbffc wa$ in einem Salle aU

wirkliche (£tgenf4>aft, als wefentlia) (Sntf>altene$, abS D.ua--

üto.tiveü einer ^a$e eintritt, kann in einem anbern bfo$
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wirfen alt Safy, aU Quantitativ e$ ber ©egenubertfellung

$u 2(nbern, alt gofge einer 6fo5 te$mfcj>en 9faumau$füttung,

etne$ bloS med^anifc^en ©cjn'anfenüerfjdltm'flfeS $u iftnen* S$

Bann ba freien, belegen unb auf 2fnberet> mitten; aber bloS

a(3 90?affe fremb gegebener ober gehemmter Antriebe, aW
eine bpnamifcjj neutraliftrte Untfjdtigfeit fetner eigenen 33e-

fc^affen^etten burc£ fremben SinjTug. 0el6(l bte Stgenfd^aft

wirft— bur$ fi$ — cjualitatw. ?I6er wa$ fte bewirft, ge--

fd^ie^t unterm ©efe§e ber SSerfcaltmfTe.

^Quantitäten — Vermögen — bie (Srmdc^tigung ($>o--

ten^irung) tyrer SBirffamfeiten ftnb öfonomifcfre Aufgabe.

3Xuf beriet 2frt ifi
-

fte $u erwägen: 1. Saufenb ©ufben geben

fo tuet me^r Äraft unb me^r £Bertf) (b. nehmen an quali--

tatwer $Birffamfeit ju), je größer ber Umfang unb je ra--

f$er bie Stle, mit welcher fte, aß ermddjtigenbe 33ebingung,

ftcfj mit ben &$atujfetten 2lnberer begegnen» Seber geleitete

£)ienjt £at nicjjt jenen &aufenben, fonbern in bem oon ifjnen

bewegten unb in feinen golgen, bem ©an^en einen neuen

SSBertft unb weitere 90?ac^t beigelegt: wie jebeö 2Berfjeug an

ftcf) immer berfelbe ©acjjwertfr, aber taufenb anbere $u Raf-

fen bienfam unb aU conditio s. q. n. not^wenbig in ber

Jpanb, bie e$ $u führen weif?, eine virtuelle 33ebeutung an-

nimmt. 2. 2)er 9Q?enfc^cngeijt (ri)ie überhaupt iebeö bur$

ftcf) Sebenbe, au3 ft$ felbft ft$ (Sntwicfelnbe)* (Sr tfF$, ber

ntdßt nur 2(nbere$ belebt, ber jene 23ebingungen, ojjne welche

nicjjt, jene negatwern ©üter, $u pofttwern ergänzt, fonbern

er belebt, er erfjöfjt ft$ felbft burcfj jebe &f)dtigteit, $u im-

mer gebrauchsfähigerer, umfaffenberer Äraft.

O.uantitdten — unb if;r UnrvafyL— (ES ifl überall $u er^

forfd&en ... wa$ burcjj fte im S0?enfd?en felbft entfielen tonne g

SWe^ent*« fXlad^Iafl. I. 11
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wa3 fte ueranlaffen, ober wa$ fte forbern, baß er werbe unb

feu ©umtue t>on «Sachen t(t ©umme oon Äraft: unb wenn

auch nur 6Tof9e^ ©ewicf)t; boch nie o^ne ftttftd^en
f

politifchen

ober efonomtfd^en Einfluß, ohne Jpen>orrei$ung mane^eS g>o-

fttwen ober Ü?egatwen, 2fctwen ober $>affioen in ihrem $5e--

ftfjer ober Ruberen» £)a$ (Schieffal Vieler, ihr @ein unb

ifyv Sterben burdjj mittel ober unmittelbare^ (Stmturfen ber

gortfehrettung, ifr, wenn nicht in ber Jpanb be3 mächtigem

SÖeftgerS, boefj er, ber umMHfürltd&e, oft bewußtlofe 9)?tttel-

punft— ber lerminus ad quem unb a quo, für S3tete6* £>urd[j

größere £3erfügbar£eit6mittef ein größerer SßBirfung$frei$,

önbere ©efe§e, Swecfe unb 20?ethoben — wie oft überfielet

ntc^t eine fofd>e Aufgabe feinen $3erjranb, feinen Gfjarafter

!

unb wie oft erworben?! 3m Erwerben fc^on ba$ (Srmebri*

genbe— böfe fünfte, ober zugeworfen vorn ©lücf. SB telSB ei-

nige ft'nb für eine weifere Jpanbhabung beffen, wag ft'cjj mehrt,

erlogen! 2Ba$ fiebert ben ©eift ober jtä^t ©emüther, wa$

wäre hotfug, bamit nicht ber <2>chwinbel plö|}ficher £uflüffe,

Sftacjjt ofme ©egenmacht, ©enuß ohne @^ranfe, ein offe-

ner &rei$ für SGBiUraihr bei frember 33er-- ober Unterworfen-

heit fte fortreiße! SÖ3ie melmehr bei politifch zunefjmenber

9D?ac^t einer ©efammtfyeit ober ihrer gü^rer. ?nfot(l6et allen

waa)fenben O.uantitaten af$ bas, wa$ bort oberster hinauf

treibt, artet unb ftttet, $u betrachten: bie materielle Äapitaf-

tnaffe, wie bie geifrig ftttltc^e unb poltttfd^e, ba6 gleich

ober ungleich fcjjrettenbe 23erhaltniß, ba$ ©ewicfjt, wel-

$e3 fte Sebem geben ober nehmen ober bem ganzen Collie

beizulegen fcjjeinen > bie Stellung biefer 23eftgthumer $u an--

bern unb 2lller $u ?Jllen , bie ?frt ber (Srjiehung , ber herr--

fc^enben Sittung, be3 bürgerlichen ober unbürgerlichen &n-
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ites; ber Spalt eines Seben im richtigen ober fef)Ienben Sben--

mape ber ©efe^e: bie ftren$3orfrellungen, bie Uebereinrunfte

unb 93?oben, bte Sinfeirigfeit ber Reiften, bte ^ranftjeiten

M Ueberfluffes" ober ber 2frmut£, weldjen gan$ deiner enfc

gefjt; bie Ü7etgung 2füe$, nur auf ben eigenen $reis $u U=

£tef)en, jeber 93?ü^e einer Erweiterung, jebem SBiberfprudße

Horrig ober weid)Iid) ftdj $u t>erf4>Iiej5en. SBas fann man

Beurteilen, ueranfralten ober fjemmen, wenn man ntdßt afleS

unb SebeS \?on biefem in feinem ©ewid)te, in feinem unb fei--

uer ^Quantitäten üor^errfc^enbem CStnfluffe burc^fdjaut? wes-

wegen es gut ift unb not^wenbig, bamit ft$ nirgenbS $u mel

fjäufe, baß biefelben gwedt * on 53?e^rern auf t?erfa)iebene

SBetfe, üon 3ebem aber in ber®($eu ber Sugenb unb 3\far-

ftdjt Ruberer unb in ben ^d;ran!en ber Sf)ätigfett ausgeübt

werben— wefdje ber beffere ^inn etne6 geredeten unb eblen

SÖetteifers in ^ac^lic^em unb ©einigem »erlei^t: üon Sebent

in bem Greife feiner t>on 97atur unb bttrejj ebfere $3tfbung

i(mt eigenen Vermögen. X>a$ ift bie Aufgabe unb für fte

muj3 bas ©an$e £3orfe£ung treffen, auf baß bei wacjjfenben

93tei{)eiten jebe in anbern ifjr ©egengewid)t ftnbe» 93?adjt

aber unb 9D?ad?t buref) 33ielf)ett !ann ?l(Iei? werben, wa$ be-

tebenb ober [afrenb mit 9?atf)brucf ober Ueberlegen^eit wirfen

lann— ^tteicfytfjum an ©ütern ober Talenten, pofitifcjje ober

&r:onomifd[)e ^3orfdßrttte cor Anbern.

^ur$...3ebes unb 3eber fanu bur$ Cuantitat für Et-

was ber 9Q?tttefyun£t werben. 3>ebe $3ielf)eitfüf)rt, wie eigene

$raft, fo eigene ^ran^eit^anlagen in ftd?, barum eine»

Seben unb fetbft ber 2)adgen Er^ie^ung für ben $rei$, in

beffen 93?ittelpunt~'t fte burdj iftre 9J?enge eintreten.

SBie D.uantttaten bttra; ^erfjäftniß, Einfluß unb (5nt-

11 *
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nucfrung tyreS 3nf>alte$ quatificirfc, b. f?. in einen meffeiti-

gern ober weitem SßBir£fam?ett$!ret$ aufgefd^foffen werben—
fo können aucf) O.uantitäten cjnalificiren, b.

fc. $ur ^dtigfett

Bringen, wa$ »orfrer unb of)ne fie nitf)t beteben, na$ t>orf)er

mangefnber — je£t ergdn^enber 53erf?dltnijTe beitritt, wa$
uorf>er tobt; wa6 üorf)in $u enge, erweitern, $u fdjwache 3m-
pulftonen oberSflachhalfcoerftärfem SQZeiften^ gefd^te^t fofd^e^

wec^felweife. D.ualificirungen Reifen burd) if)re folgen bte93tef-

^eit vermehren unb oermefyrte SStefyett begünjligt neueClua-

ttftcattonen bur$ erweiterte %5afyn f
Stellung unb Bewegung,

unb f)ieburcf) ^eränberte gemehrte Tfeußerung aller Tinlagen»

£)iefelbe Ouantität— wie anberS greift fte an, wenn fte (£i-

genfc^aften, biefefbe (Sigenfc^aft — wenn fte $?eljrl)eiten
f

welche auf fie einfließen, ober auf welche fte einfließen !annr

finbet...je nach ben ©egenftänben, welche if?r ober welken

fte erregenb, befdjleuntgenb unb entbinbenb beitritt-, wie ba£

vollere 9)?aß unb wie ber fyofeve ffteifr beffen etnftrömen, wa$

ZfyatiQtcit wecft. Sticht 33ielf>eit an jtcjj — aber irrig »er-

feilte, fchledjt geleitete, ift ein Uebel. £>a6 ftcherfre unb'

burd) ftch felbft natürlich wofjltf)ätige ©egengewidjt faßlicher

9J?ef)rungen bleibt— ein in allen 2lrten, in aller freiem 2Becfj-

fefwtrüen gleich fortfc^reitenbe^, allen ^ugdngige^ SBachfen,

tauglich aber ein ©eifl, beffen beffere Dichtungen j'ebe Nei-

gung auf allgemein ©ute£, auf eigene 99?äßigung unb rich-

tige 3wecfe jurücfführen. £>ie 3)?enge von ©ütern
,

welche

bem 93?enfcf)en #u ©ebote, bie 99?enge Erreichungen, bie if>m

3U $Billen freien
,

betrachtet — £ann man wohl fagen — er

erfcfjeine oon ie^er aU größter ^raftoerfchwenber unb 0elbft-

fchwächer. SB 0für i(l ba$ $?eifte gegeben?! 9D?ifc welker

kleinen SBenbung wäre ein befferer 9?ichtpunft im 2(uge*
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Kber freiließ müßte bann 3?ber im 2fnbern ben eigenen ©e--

genfa& eblerer Antriebe, bie Sd)ranFe, welche t\i<fyt$ (Srnieb-

rigenbeS bulben läßt, finben.

Sebe wirfenbe ^Quantität wirb ein Uebet, wenn fte ofme

richtigen ©egenfa£ if)rer Umgebung außer S0?aß, 53er^ältntf>

unb ah$ Uebergewidjt na$ atten ober einer @eite ^tnbrucfr,

fei e£, baß $u wenig SGBtberflanböfraft in ben £>ingen felbft,

ober ein ^ug(eicf) cor anbern leiten wanfoiber ©egenfjalt

ober erfc^ü'tternber gubrang ©tattfmbe. 21m fcf)Iimmflen bie

fEftenge, welche gletdjfam an eigener Ueberfütte, 33erwen-

bungstofigfett ober $3ewegfraft6mange( erfttcft.

gorbern 93ie(()etten, um $u wirken, $3ewegmäcjjte, ©e^

genfHnbe, ber ©egenjtänbe unb ber eigenen £3efcf)afTenf)eiten

wedjfelfeittg entfpredfrenbe (Sntwicfhing, ©emaßfyeit unb 33er-

f>attniß in Wem, wirken fie fo weit bies 2iüe6 in mef)r ober

minber richtigen $3e$ief)ungen
,
©efralten, am meinen aber

je nad? ber 2Xrt iftrer ©egenfranbe: fo ift if)r mef)r ober min-

bereä Reiften, waS fte ftärfe ober fdj>wäd?e, ^ieran $u er--

forfdjjen. <Sö läßt ftcf) alfo von ©ebrecfjen, von Äranfyetten

jeber größern 9J?affe, in quant-- unb qualitativer Jpinftc^t

reben — a) wenn burcjj Sßtlbung ober 9?atur be6 85e|if$er$

feine \nb\tctiven $3ef$affenf)eiten m$t "gemäß ftnb bem Um--

fange, ben er beleben foH; b) wenn irre gefellfdjaftlic^e, po--

Ittifc^e ober ofonemifc^e Crbnungen 83efi$t$ümern unb 33e-

jt§ern, 5D?enfcf?en unb ©ütern Stellungen geben
,

welche

Sigenfc^aften verwirren ober erbrücren, 93erfcältmfle ftören

unb $u wec^felfeitig fmmnenben (Sntgegenfrrebungen führen.

(Sin^elnere Äran^eiten hierin werben ^ran^eiten be$ ©an=

^en fo mef)r, je mefyr burtf) eigenes Streben ober bur$ $u--

fätlig in if>m vereintet, bewußt ober bewußtlos jeber aU
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Mittelpunkt, ©emtdjfc , als quant- ober qualitative Macfjtr

^wtfchen ?mbere eintritt; wirft, wie er f'ann ober muß, wter

burcjj Trägheit gebogen, burch SSSillftthr geflogen, burcj>

Srrt^um geleitet, Rubere nach ihrer S3ef$a(fen^eit in fein

©afein eingreifen, wie er in baS ihre, nnb ein fehlerhafter

Sttfammenhang liüe verwirrt über baS, waS fte fuc§en, beu-

ten unb wiffen.

Materielle unb geifHge ober ibeeUere ©r'oßen — waS-

bie (Srfren für baS Allgemeinere werben, werben fte am
meiften burd) beitritt ober Mangel ber £e£ten. Zweierlei

bleibt gerbet $u unterfcheiben: erfrenS, baS Mag bafür fei

nicht bei (Sinjelnen, fonbern am ©anjen ber ©efelifdfjaften

$u fucjjen; jmeitenS, Materielle^ wirfe immer auf Materiel-

lem? , wenn nic^t mit regem Vermögen, boej) aU 2aft r
©e-

wicf)t, Mehrheit, Ausfüllung unb D?aum, je nach ^nftal*

ten, weldje $u folgern £3ehufe ober bagegen gemalt wer-

bein ©eifrig — auf ©eifrer unb getfhg ermächtigt, fte ju

entwickeln ober wirken machen, fei aber nurburet) Sßilbung

beS ©eifteS für ihre redete Auffaffung, burch 93erbilbung

beS ©eifreS für ihre faffcfje $u ermitteln, ©eifrer muffen 6e=

lehrt ober »erführt werben, bamtt Materielles nach wahr-

haft in ihm enthaltenen ^Berthen ober nach fchwinbelnb ihm

^ugefchrie6enen @cr)äl3ungen wirfe* Seber, ber (StwaS er-

richten will, muf} übrigens bie höhern geizigen 53erhciltntjfe

$u finben wiffen. (5{n hunbert Klafter hoher unb bretter£>ont

ift nicht $u errieten ohne melfeittgereS 2Biffen; er eignet ftet)

bem ©efüfjle an, nicht bur$ 2ange unb £>Öhe, fonbern burd^

baS, waS in Reiben ftch auSfprict)t alS ©eifh £)er ©eifl

fucht überall ftch feW unt)M ruberes Map für baS ©rofk,

als baS, worin er ftch felbft nact}*feinem Umfange barjrellt
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©efeUfcfjaft — &iazt, ali getfttge (£m$tungen unb

Vereine — fte uor allen gef)t tiefer im ©eifte \\d) fcefpte-

gelnbe CQienfc^enfinn an; if)r Vermögen, wefentlicr; ober

Mot ©dummer, ü;r SBtrfen in ©utem ober Ueblem, i^re

SRacfri; unb if)r Jpatt fangen fjierpon ab. 9J?ad)t fann au*

2#<nge entfielen, wenn tto$ Spenge gegenüber, ©onjt, unb

wenn $5effere6 gegenüber, nur aus Steigerung ber (Sigen^

fcfjaffcen.

2Cu^ bem über ^unefjmenbe O.uantitaten ©efagten wirb

erretten, bap nacf) bem öfonomifcrjen ©runbgefefje— »23er-

fjältmß unb ©emaf^eit^ — ein boppette$ SBirfen berfelben

§u betrachten, unb je nad) bem, was erreicht werben fotf,

5U matten fei... in 9D?aflen? — ober— in 33ertf)etiung?

5S8a$ 5U tue!— bleibt nugres ober jerftb'rt: eben fo, wa$

$u wenig— eö reicht ntcfjt $u, es f)ilft nichts vollbringen, e$

Derart ftdg> fefbfh

£)a$ 23erf)äftmt3 nötiger ® eTSflftanb igfett ober Sraft,

ber ©egenftanb unb feine ißefcjjaffenfcetten muffen beftitnmen,

wann 10,000 f[. ober 100 3o$e 2anb in ber Jpanb eine£

(Sin^efnen ober verteilt unter 5Q?er;rere ein ©emäjM — ein

©ut ober SBertf; (tnb* Umjtanbe, 3 werfe, Q5ebtngungen

wea)feln, aber ein feftes ^rincip $ur (Sntfcfcetbung bleibt nö-

ifjtg. 97ur bem öfonomifdjen ©efege .. jebem 3wecfe feine

juge^origen Littel... fann es entnommen, nur burcfj einen

gWifc^en33eiben fd^arfausgleicjjenben 23Iuf angewenbet werben*

Oitdßc gan$, aber boa; annafcernbft beantwortet ftd) bie

grage . . Mafien ober 93ert&eilung? burd) Ditd&tung auf

ein beffrmmteres" £ief. Saufenb £3rote einem ££anberer in

ber SÖBujle, wenige fann er genießen, wenige fortfcftfeppen, bie

meinen mup er nugloS jurüiflaffen. Unter £wetr;unbert oer^
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tfjetft— Ratten ft'e bie .gnufd^entage ir}reg (SntfommenS auö ber

SBüfte verttittteft, ^wci^unbert Cebcn gcfriflet. Jpunbert ^pfunb

3>ufoer fornweife gefreut, £eben.*.9?idf>t$: vereint in betrei-

ben fünfte— ©teinlafren. 7Xffo— (Srroägung, wa$ ein bc-

ftimmteä (Srreicfjen »erlange — i ft ba$ einfache Sprincip:

herein, wo nur Vielheit ber Jg>ebef,— 53er
t Reifung

,

wie unmittelbares $3ebttrfen unb ÄÖnnen ber Verwenbung

nacr) Seitmag unb Swecfen ft'e forbert. 9?ur n?a$ $u brau-

sen, fcat je|$t einen SSBertfc. 2)ie ©teile gibt, ba$ 93er*

Jjältnig ermißt ifjn. ?(ber bte (Sntfcfjetbung jebeSmaliger ©e--

maföeitf bte redeten $3orberfäf?e jebe$maliger (Erwägung ..

ba$ SÖ3ie be3 ©ebraucr)e3, ba$ ob-- unb fubjectiö SBirfenbe

hierbei . , . welche Aufgabe, welche Verwicklungen
,

ntcf?t hk$

burd^ ba3 (Sigene jeben einzelnen galle$! fonbern auch, unb

noch trter)r, burcj) ba$ 9D?andhfaltigere unb Verborgenere ber

Slnfid^ten, ber begriffe
f

ber vorgefaßten Ortung ober Stei-

gung menfdjridj)er ©emittier,., be$ Unternehmen* fon?o^f,

aU berer, mit unb für welche Stwaä unternommen werben

foll! Jpauptfachlich alfo, waö nie $u verfdumen unb bocfj fo

häufig verfdumt wirb ... wo nur ber SD?enfch unb fein 2Befen

ober (Stimmung, cU fubjectw tätige Äraft unb 93ejte^ung
f

zugleich mit einem fachlichem ©egcnfranbe erwogen ... bte

nötigen Verhdltniffe wahrhaft »erfreuen hilft. Um fo ver--

wicfelter bemnaa;, wo ba$ Unternehmen menfchuche Vereine,

bie ©efellfchaft, ben &taat auf vielerlei SSBeife mttumfafjr,

unb ber jtrengfre $5etva<fyt ihrer Vtelfeittg!ett, ihrer 3u\atn=

menfe£ung, ihreS £ufranbe$, ihrer SÖefiimmung unb Böl-

lens $ur Obliegenheit wirb. SBtrfen — f)ei$t — verän--

bern ... einen anbern Sufanb an bte ©teile be$ vorigen

fegen, Cangfames befchleunigen, Schnelleres bämmen, fd?la--
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fenbe Stgenfdiafren roecFen, Uebermacr)t bdnbt'gen ober f>e=

tauben. 28a5 felbfr üerdnbert wirb— feieöanEKaum, 90?affe,

©efc^winbigfeit ober $£ef<$öffen£eit$artung, muj? auc£> einen

anbern £reis oon SSßtrffamfeiten , ron Srforbetntffen ifcrer

Ausübung unb uon Sntgegetmurfungeti annehmen, erregen

ober empfangen. ^elbft inbem id) wirfe, Ärafre con mir

aus unb oon ©egenfdfen jurücf ftromen, werbe tcr) ein2fn--

berer, ©eübterer ober einer, ber (Srfafj bebarf. 3ebes fub-

jectbe SßBtrfeti alfo , alt ein fortfcfcreitenbes 2(enbern, fe|t

aucb; ein fortfcb;reitenbes ?{enbern in ben ©egenfrcinben , in

tfyren ^er^ättniffen , in ben 23ar;nen roraus, burd? welche

bie SBtrfung metter $u neu erreichbarem gwecfen geleitet

ober geartet werben foü.

Duantitaten finb bie frucr)tbarfren Ctuetten üeranberter

©egenfäfe* S&as als Jpunbert überwogen unb pafjw, wirb

af5günff)unbertüberwiegenb unb t^ätig. Ihid) fennen O.uan-

titdten burc$ üerf)dftntf,fofe Uebermenge ftc& felbfr paffit?, un--

t^ättg ober Hüffes machen. Sin Jpeer, ^ufammengeprejit in

eine £3ewegungner)menbe Stellung, wirb gefd^Iagen ober

sediert
, roenigftetiö an intenfwer 93?ac^t

/
, was an erfcenfwer

greift ifcm mangelt — eS wirb fo Dtet fcb;wda;er, als es

feiner ©tdrfe feinen ©ebraucr; geben fann.

Unter bie SBirfungen ber D.uantttdten — unb als 25et-

fpiel ifyvei ftttftcpen SBirfen6 gehört. , . bap 5Q?enfdr)en in 9J?affe

fidß oft beiJen m$t fcfcä'men, was" ber Sin^elne ^u miauten

nie gewagt f)dtte. Sin wichtiger 5>tm!t $u ben $3errecr;ten,

bie man betrieben, ©üben, troffen einräumen wtü. (£$

gibt eine (Etanbesefyre, bie ^ugtetdr) ein £>?ecj)tsgrunb wirb,

fe£r »ergeben öonbem, was" fte£ Jeber einzeln fagen würbe.

$3alb erliegt ber 30?enfcfj bem £Men bluffe— er fprecf)e au?
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eblerem ©emeinftnne, wo er nur lajtigeQ3erhaltntffe $u eige--

nem SSortfcetf oertf)eibigt.

£>ie SBechfelwirf'ung, in welker gegenüber jtef)enbe D.uan-

titaten ftdj äußern, werben biefelbigen bleiben, wenn beibe

fid) gleichmäßig an 3af)l unb Beeigenfdjaftung oergrößern:

änbern, wenn ungleichmäßig in einer oon Reiben ober

Reiben« 3ebe D.uantität hat ein gegebene^ 90?aß, über wef=

d?e$ hwau$ fie weber al6 ga^I wirfen, noch beei genfcfjaftefc

werben mag» £>iefe6 abfolutere 9D?aß if>re$ ÄönnenS ijr aber

nicht $u oerwechfeln mit ben SBieberfjomngen unb ber gort-

bauer tr)re^ 2£ir£en$ innerhalb be^felben. (Sie fann f)unberr^

mal, eine lange £eit, ununterbrochen, unerfdjöpft fortwir-

ken; fo lange biefelben Vielheiten ober biefelben unentbunbe-

nen Eigenheiten ihr gegenüber bleiben, fo Tange fie ben frem-

den gorberungen entfpricht. (Sie weicht ^urücf, fo halb größere

ober anbere qualitative (Sntwicflungen eintreten. gibt

auch Qualitäten, welcfye ftd) mit jeber Stiftung vermehren:

anbere, welche fteten 3ufluß unb (£rfa§ benötigen*

Eben fo trägt jebe Ouantität, wie fcfton erwähnt, oer-

tnöge i^re» ©efyalte6 eine ©ren^e qualitativer (Sntwieflung

in fid) , ober forbert aud? hierin ffetö neue SKei^e. £3 mujj

auch fyiev nicht oerwechfelt werben ...^umme wefentlich eige-

ner ^ermöglichet ... mit ber (Summe von SSBtr^ungen, $u

welchen fte nur «Stoff, 2lnlaß, ber le|$te tropfe, ber gunt"e

jum ^uloer fein fann— Bewegungen gebenb, welche burdf>

eigene^ ©erntest ber Entbinbung unb Eigenfchaft unb bereu

9J?ittf)eilen oon Einern auf Saufenb fortwalten *).

Seber !ann wiffen, wa$ mit 1000 fl. für fetnen hiß=

*) ©ie^e 9l6fc§m'tf: Slnlap unb Urfad&en.
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£er fe|!gefleflten Suftanb, mcf)t aber, rva* für Untere

bar dp feine Strengen Ausgaben g,e'"cr;ar;. SRic^t, wai beim

Uebertritt in einen Deranberten guftanb, beffen Ungewißhei-

ten er weber oorauSfefjen, neefj meinem fann, entfielen mag

für ü)n ober für 2mbere« (Sr weiß, auf welchem gufje er re-

big mit 1000 ü\ feben oermag; nie— wie mit einer §a-

milie unb bem oefmelfadptem Dxeic^e ber Sufafligfeiten, wel=

d?es bamir öffnet

£a jebe duantifat, je nadp i^rer 2tvt
t
hei großer Sttanä)*

faftigfeit be5 SSBirfenS
,

boejj au er) eine &d)vanfe abfoluter

unb relativer, ouatu- unb * qualitativer SBirffnmfeit unb

SntwidFtungen r;ar: ba man gewtjj fein mag, wie weit &t=

wa3 in biefer $3e$ie£ung reiche, ni$t aber, wa3 e6 auper-

bem jug(eia3 ^ urc& wed^fembe Begegnungen auf Rubere rer^

breite ober werbe burtf) ue— ba alfo deiner weiß, was burtfj

feine Ausgaben im Allgemeinen bewirft tverbe, für bie ®taatß:

öfonomie aber ren SESifjjtigfeit ijt, bie (Summe ber au« Den

£errf<$enbew Oebensweifen entfpringenben Ausgaben unb

53erbraua)e, ir}re 2Irr unb ir)r SSBirfen im ungemeinen ^u

überfein: fo 6leibi es ir)re ^acr)e, ftd) bie Littel feiger

Ueberftcfjten jtati|ttf$ ju oerfajaffen, einzugreifen, ntcr)c burcr)

©ebote ober Verbote, aber buraS eine fold^e Stellung ber

©inge, burd) feiere Srfenntnifie unb Meinungen, bar; (c^db--

Iicr}e Ausgaben, in oerebelten 2eben$weifen, bie unmöglichem

w er Den.

@tnb 23iel$eiten, ir)rer Dtarur naä), ein©ewi$t, eine99?a$t,

eine größere, fo fange nur Quantitäten aU folcjje, cber mir glei-

cher Bewegung, gleichen Beeigenfcjjaftungsfbrtfcjjritten if)--

nen gegenüber , cber fo lange bie Art i£)re? eigenen ©ebrau-

<^e? biefelbige bleibt, fo dnbert bas 93err)dltmß
,

fobalb biefe
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2frt eine anbere wirb, ober fobalb bie vorher fchwächern

©egner burch wirffamere erfegt, ober burch entancf eitere

(Etgenfchaften, burch Stellung ober Bewegung $u fytyevn

Stiftungen ermächtigt werben» 2>er9D?cmn mit 100 (Scheffel

im (Speicher ift ber im 2eben$erhalte ftd^erere, reichere, mäch-

tigere, 93?er;rere muffen if)n mit ihrer llvbeit befahlen, al$

bem, ber nur 50 beft'gt. SBenn aber burch Dertlid^eit, Um*
ftänbe ober gefellige Stellung ber 2e£te ben SÖBertr; t>on

1000 fl., ber Srfte nur 600 erreichen fann, fo liegt ba$

gacultatwe ber Umfränbe, beS örte$, fein ©exvifyt ben

günf^igen *bei, ber ?ftt$fdj)fag entfielt nach einer hierburch

gegebenen (Snttmcflung. £>iefe boppelte Betrachtung . . . a) ber

20?enge aU 5D?enge, b) beö möglichen ober wirtlichen Bei-

tritte^ äußerer unb qualitativer £3ebingnifle ... a) ber ein-

fachen Zfyatfafye an ftch— b) ber burch hinjufommenbe (£in^

flüjfe »eränberten— ift überall nötf)ig, um Gräfte unb 20?ög--

lichtoen, Urfac^e unb 2Bir£ung, 3e§ige6 unb Äünftigeö $u

ermeffen. &ur$— nie $u vergeben, baß Quantitäten nur (St-

wa3 ft'nb burch ihre Stelle am Jpebel, burch ein Breite!,

baö ihr SBirfen bebinge. Äeine fpricht burch ftch au
*

em ettva^

$3eflimm&are$, nur bloße Möglichkeiten anL

2l0e ^Quantitäten ftnb aU wirfenbe ein BebingteS; be-

bingt a) burch ein 2leußere$ ... Stoß, Stellung, gehobene

^cfcranfe * bie Caoine, bie paffw, Mo$ burch gortrollen an

Umfange gunimmt, weil ber erfle (Stoß einem Bergfwnge

gutrieb, ber, ftatt 2lufhalte$ unb (Schranke, ba$ Abrollen

$u einem 9?otr;wenbigen unb ba$ gortreißen anberer $ur

golge ba&on macht. GsineSTiothrcenbigfeit alfo, bie auö9)?an*

gel einer (Schranke entfpringt. £>ie $ur Stle burch Sile be-

flügelte Quantität wächf* fym faft ohne ober ohne alle quali-
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tatwe Entwicklung: bloS bte ber SÖewegBarfett wirb burd)

ein grembeS ergriffen, b) £>urch Entwicklung ber Eigen-

fchaften. @ei e$ innerliche, eigene, im bt;namifc§en £eben3-

fortfchritte entfpringenbe (kraftrege), fei e$ eine burch frem-

ben beitritt ernmfte— eine allen %fyeikn gleichartige ober

Bei Ueberfpannung in einigen, 2a(jmung ber übrigen; fet

e$ ein biet burd) ba$ £>afein einer ^3efd^affen^eit 23ebtngte3 . .

.

ber £)ru<f ber Schwere. £3ebingt enblich c) burdr) ba5 20?af5

be$ SBiberfranbes im ©egner, ober feiner Empfänglichkeiten.

C.uanticciten bleiben biefel6en im £Befen, aber burd? ©tettung,

£Kichtung,33efchleumgung ober Begegnung, wie üerfdjieben an

28ir!en ! 9?ad) bem #ugeM Q3efd?auer3, ber ftd> bilbet nach ber

Sßiffenfchaft Umfang unb Hxt, wie kann ba$ tiefanfpredjenb

©rope be$ Einen bem 2fnbern fo klein ober gleichgültig bebün^

fen: (alfo ber ©egenftanbe SBirken bebingt burch ©ubject:

theilS au6 finnlichen unb technifchen Urfachen, tf)ei(5 burch

ein mehr ober minber unmittelbares hervortreten ober 5Q?an*

gel eineS ©efühls beS ^beeilen.) Dfembranb unb £ftafaef,

jeber wahr, jeber mächtig an &unft — unb bod? serfchieben

burch bie fubjeetwe Ortung i^rer Vermögen, @o ift au3

beiben Urfachen — technifchen unb tbeeüen, ber weite 23au

ber ^peterSktrdje in fetner £urchftchtigkeit bem "Huge klein,

ber @eele leer; ber fyalb fo grope £>om in 93?atlanb ein

hochergreifenb EpoS bes Unenbltchen, fprech^nb in Sicht unb

Schatten, in ber übereinflimmenben gortfehrettung ber&h e^e

^um ©andern ütechntfehe unb ibeelle ©rof? e, bie Erfte wirb

nur burch Eoncepticnen ber £ weiten im ©etile hervorgebracht

ES wirken $unef)menbe Vielheiten atferbingS unb burch

ihr 3 u tt?hmen— ba$ anftch oftbiegolge üon Clualtficationen

— cjualiftcatw. Jpunbert, tu Bewegung gefegt, werben auch
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qualiftcirenb ftarfer auf Unteres unb S0?ef)rere9 mthn , aU

3efcn. 2fber nicf>t immer jefcnmat mef>r; fonbern nur nacfc

SSttajj be$ an Reiben Steilen »erwanbten, oorfjanbenen,

entwirfelbaren, ober $ur Entwicklung 6ereitfte^enben D.ua=

liftcatioen. £Benn $e£n q>funb an biefem fünfte be£ Jpe--

Bel$ gleicf) $ief>en mit ^unbert an einem anbern, wenn ^ier

bie ® teile fdjon fo oiel wirft, wie vielmehr erweckte Eigen--

fd^aft ! 2D?ef)r Einkommen in ©elbe kann allerbingg vielen

3XrSetten unb fingen 53erkef)r geben. ?Jber £unbert werben

in Ho$ quantitativer SBirkfamkeit unb o^ne Entwicklung

frember Etgenfcfjaft— vielleicht nur Jpunbert— ober— 3?hn

Bei gleich entwickelten Eigenfcfjaften in allen— Saufen b wir*

Ben. £>enn eben fo wof)f können vermehrte Vielheiten Eigene

frf>aften nieberfcf)lagen. ES ift alfo nicht Vielheit allein, e$

ifl: ©emä^eit, Verhältnis, Verwanbtheit, bie Stelle, an

welche fte gebraut wirb, be$ $Birken3 ©efefj. 3m ?rfan

galle, als Vielheit allein, wirken fte al$ bloße 2aft r
SKaum^

füllung unb artthmetifch* £>nnamifch im ^weiten galle, nur

nach @umme ber an allen Sfjeilen $ur Zfyaticfteit erweckten

Eigenfchaften. 5X6cr auch biefe SBirkfamkeiten anbern ftcfj,

wenn anbererSüngefortfchreitenbere Entwicklungen brückenb

£erü&ergretfen ober belebenb, wenn ein SBechfelfpiel quant*

ober qualitativer Ermächtigungen jwifc^en meiern ftcfj na-

henben EHei^en entfteht.

99?enge ?— Uebermenge?— Verhaftmffe Leiber ? Ermefc

fungsgrttnblagen für Verbrauch unb Erzeugung — wte finb

ftejuftnben? SD?an ftefct leicht, ba fcter alle6 Verhältnisse;

bingteö, abhängig vom SBechfel ber Bett unb ber ümftänbe,

baß ^ier wenig Allgemeinem, ba6 90?eifte nur einzeln burcjj

Einzelnes, 3e§ta,e$ bur$ 3e§ige^ $u beflimmen fei.
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Uebermenge ber (Srjeugniffe, fann man allgemein fagen,

f>abe immer $ur golge, baß erftens' entweber ein S$etl un-

verkauft $urücfber;alten werben muß, um ben $>reig be3 Ueb-

rtgen $u fteßen ; ober jroeiten$ für bie größere 9D?affe be^afyt

werbe, wa$ fonft für bie ffeinere , ober brittens bem 23er-

laufer $u gezwungener 2a\l, $u Sperrung feinet Erwerbes

bleibe, was feine 2lbnefcmer ftnbe. £>as ftnb bie allgemeinen

Solgen unb SßBafcr$ei$en, baß (Stwas ju £äuftg. 216er wa$

ftnb bie Urfac^en, bie jebesmaligen Urfaefjen. baß freute $u

siel, was üor Äurjcm ju wenig ober gemäß? 2ßie, wofjer

entfielen ft'e? 3^ ©ange ber (Srjeugung? 3m ©ange be$

33erbraud?e3? Ober in Reiben $ugleid??

Sin werter gall . . golge unb fdjjen wieber Urfa$e $u-

<jlei$ — wenn neben unferer SSßaren un&eranbertem greife

frembe sertfceuern, unb fjierburd) ber ^ustaufcj) ftcjj minberr,

sber wir sert^euern muffen unb bie fremben weniger $tt

nehmen vermögen, ©inb tiefe $3ertf)eurung3urfad?en nur

Se^lgriffe, bleibt iftre Aufhebung bie Jpiffe. biegen fie tiefer

in ber Eftatur ber £>inge, ber (Sretgniffe, ber Oebensweife

unb auf unvergänglicheren ©rünben: muß bie (Srjeugung

auf bie ^terburd) gefteeften 0d^ran!en ^um SSerlufte Vieler

$urü<fge£en, ber gan^e Sweig auf anbern £3oben gebracht

ober burdjj anbere erfe§t werben,

2Ba$ bie anbern gätle betrifft, fo forbert ber erfre $u

Verhütung beS Eftacf)tr;eile5 ... ein SKücfbefcaltungSüermögen

beö UeberfTujfeS für Seiten, welche jeneS ©ef)duften bebur-

fen, unb eine SKücffefcr berfelben in angemeffenem Diaume

^u jenem (Spar-- unb gortarbeitens-- Vermögen. SßBar lieber-

erjeugung, wie bei Canbbau, blos überreiche Srnte, fo wer-

ben nur Littel nöt^ig, ba6 Ueberoiele aufspeichern für
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minbere Jahre* 2Bar ftegolge eine$<Schwinbel$? wirbTfen^

berung ber Anflehten, beö ©angeö ber (Sr^eugung, unb eine

folgen ^enberungen günfttQe gä^tgfett ber Vermögen unb be&

£>en£en3, ba$ Littel* Stammt Uebermenge relativ nur au£

geminberter Ü^ad^frage, muffen beren Urfacfjen, ob vorüber-

gehenbe ober bleibenbe, unb jener Urfac^en ^tammqueUen

Beraten werben für ba$ Weitere.

£3et bem ^weiten galle mag, wenn gleite Auslagen unb

erlekhternbe Verfahren biefeö »SOfefjr" hervorbrachten, fem

eigentlicher 9?achtheil eintreten. $Ö3aö minber foftet, ift letz-

ter $u geben» Oft wirb baburejj ber ^flavh erweitert unb ver-

größerter ©ewtnn möglich. 9?ur entfielt bie grage...ob bie

2(6ne^mer fich gleich bleiben formen?

33eim britten galle ift 9?acf)tftetl unvermeiblia;. £>ie

grage, ob folcjjer Sufianb beharrlich ober nur vorübergehenb,

unb wa£ feine ?Mäffe, muß beantworten, wie ber Brunft

begegnen?

(Stgenfcfjaften. SBaS werben fte? 2Bie entwickeln

fte ftd) $ur Cualificirung? $$$a$ wirken jte? SSBte ? wann?

woburdfj? 2>n welcher 25e$ief?ung jum Quantitativen? 3tt&

Vermögen, aU Glittet— a\6 felbftrege Gräfte ober erregbare

— aU SBerfyeuge— aU 25aufroffe— aU bloße 93er&inbung$-

mittel ober SO&ttfer $wifct;en aubern ftnb fte $u betrauten»

(Sigenfcjjaften finb wi<fyti$, je nach &en Oualiftcirbar^

fetten, beren fte empfänglich* ®ie werben e$, je nach

ber Faßlichkeit be£ O.ualiftcirenben, je nach #rt ober 3D?acht

feiner ?leußerungen, feiner felbftthättgen, oberberer, welche

ihm von frember Jpanb verliehen werben ober entzogen.

^eine ©ache laßt über bie (Schranke ihrer (Sigerifchaftcn

hinaus ftet; qualificum 2f&er wie viel mehr ober weniger
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Sterin geweckt, wie viel bes Wegfielen $ur £Birkua;keit ge-

bracht werben könne, geigen bie 33etfpiele, unb hängt oon

ben Sigenfchaften, bem Riffen unb bei* £age bejfen ab, tveU

eper weckt, oon ben Singen, mit welchen er fte in Berührung

freüt, fo baß oft bte kleinere Ü6er bie größere 9D?affe an (Er-

folge ftd? ^e6t. 3 e *iiehr in Reiben Reiten entsaften liegt

(benn aud) ba3 ^afftoe wirft auf ba$ ^^dtigere juruef)
, je

mehr beibe burch Sufammentrttt unb Verknüpfung ftdß $u

wechfelfeittgen (Entwicklungen aufstießen, fo fyofyev ergeben

ftefj beibe unb mit jebem ba$ ©an^e.

§ß3a^ ^ilft, kann vernichten, wa$ fd^ü§t — jerflören,

n>a$ ha^f— ntc^t me^r $ureicfjen. 2Cfle$ burch @tärke, eS

fommt nur auf bie £$erhäftmfle an, 0o können -Quantitäten,

wie bie Vet'hältniffe dnbern, ftcj) felbft ober 2faberm eine

fchäbfiche Ueberlafi: werben ober nicht mehr genügen, @ie

verlieren ihren wirkfamen Sharafter mit bem 9)?aße, burch

welches allein er e5 in bei* 2frt fein konnte, fei e3, baß bie$

€Ü?ap in ihnen felbft ober in ihren @egenfä0en änbere. 3h re

@chd0ung, ihr ©ewicht, ihre Stellung, bie Stacht, ?fa--

bereg ^u beherrfdjjen Oberau jtnfjen, bUibt nicht mehr biefelbe,

fobalb fte bie Jpeifchungen eineS £3ebürfen$, beffen ©egen-

franb, Vermittler, conditio sine qua non, Jfpilfe unb Prä-

ger fie waren, überfchreiten ober nicht mehr genügen.

D.ualität überwiegt ü6eraü bie Quantität: jene ba$ Ne-

belt, biefe bei* Körper. Cefjte wirb nur bebeutenb, unb be-

fonberS ein ökonomif^erSBerth, burch kie ^ rf^ *^in SCftann,

welcher $roan$ig 2fabern Arbeit gibt, i ft ökonomifch wichtiger,

al$ Rimbert, bie 9?iemanb welche geben, noch felbft eine

ftnben. 9tur in menfehlicher 2D?ilbe kann ber 9D?enf$ ihren

Houemifchen Unwerth nie^t mit perfönlic^em üerwechfeln, unb

3)?ei?cin'$ VlafyUf. I. 12
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ba$ Unglück bemitfeiben, ba$ ihre ©ebrauchloftgkett her-

beiführt,

D.uantität ift ba$ Sinnlichere (geizige freilich aufgenom-

men), Sigenfc^aft ba$ ©einigere, fcfbft bei Sachen Verhüll

tere. 97oc^ mehr oft, wa3 nur 2Majü erficjjtficher &hätig^

feiten wirb» £>arum ber 53licf ber 5D?etften an bie (Srjte ge-

heftet £>arum f)at felbft SSSiffenfc^aft nid^t immer gegen

biefeS Tleußerliche gef$ü§t... VolBmenge ober ©elbretcf)-

t^um — ober ähnliche ofonomifc^e Schlagmorte, Snfteme

hat man barauf »erfaßt, bie gar nicht erinnern, baß ber

Sfftenfdjj nur burcf) (Sigenfchaften , ©elb nur burcf) bie unter-

georbnet vermittelnbe Hvt feinet ©ebrauchef Gctwaä feu

D.uantitativeö ffißirfen ift beinahe immer gofge ber $3eeigen-

[(Haftungen* Tiber ntc^t y. v* (Sigenfdjjaften bloße golge ber

^e^rung, wenn gleich £e§te oft ihr Stchtbarenverben befb'r-

bert. 3ebe6 T>wq forbert $?ei$ unb Sttaum feiner (Sntnncf-

lung» 3n $u nahem SSBud^fe macht jebe ^ßflanje bie anbere

jum SchmächUng ober erbrütft fte» T>ie$ gilt von Vielheit

ten; aber auch von (Sigenfchaften , fo weit fte von eigenem

freiem Spiele ober von Vielheiten abhängen, tixftt ftchö fagen*

2)arum bleibt überall ein gemäße^, feftc^ Verhältnis

ber 9D?enge $um Staume, ber Tätigkeiten jur ©ebrauej^-"

maffe, ber50?enfchen^ahl $u quantitativem Umfange unb qua-

litativer Saugfamkeit iljreö S3oben3, ber betriebe, bie au$

ihr entftehen, $ur ©leichhett ber (Srforberniffe, unb ihrer S3e-~

Rehungen auf 5D?enfchenwohr [unb 9J?enfchemverth unb bie

$3ebingungen für £3eibeS — bie ttuc&ttgfle Aufgabe, welche

in ber StaatSb'konomie $u löfen.

2lucj) in bem, wa$ ber SD?enfch envirbt, ift weniger bie

5Q?enge, aU bie Stgenfc^aft, unb bte (Stgenfchaften
,
welche
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ftcfj ba&urcjj an i^ttt entwickeln, $u erwägen. £>er Umfang

feiner Ü?atur unb bie 25efrimmung berfctben mu£ mit bem

Umfange ber £>inge unb bem ©eifie tfcrer ^efc^aftigungen,

bte Sftb'glicpeiten Leiber, wie bie 2fnnetgung für biefe ober

jene (Erfolge nacj? t^rem quaftftcattoen menfcjjficjjeti unb ge-

fetftgen 2Be$fetwir!en in ©leidjung gefegt werben, um jene

Aufgabe $u föfen.

00 tft Ü6er Dteidjtfntm, über ©ewerbe, Ü6er 2ü?adr)c^

jiidjt nacr} ir)rer Spenge, fonbern nadj ifcrem unb berer, welche

fte Beft§en unb Betreiben, tnnerm ©eljaUe, nad) beren ©etfre

unb 0'ittung $u urteilen. 2>ebe Cuantitat wirft nac^jt bem

in t£r Enthaltenen, je na<$ ben (Sigenfefjaften beffen, womit

fte ftcfc Berührt ober wa3 tfjr gegenü6er, nacr; Stellung, Um-

franben, Entwidmung, 33erwanbtfcr;aft, $3ebürfen, nacr; bem

§ierm bebingten, bpnamtfd^en S3ed^fe{aur!en beiberfeitiger

S5efdjaffenf)ett:, um bem, was quaHtattü ftdj weiter f)terau$

erregt unb mtxvi&dt, bis ^um R3ewegtwerben unb £ftücfwir^

fen weit entfernter 2)inge. @o Bann I = 100 unb 100 = 1

wirfen. ®o fannetn ftein Vorüberfc^üpfenbeö 3ar;rr;unberte

geftaften, ba5 wid^ttgft: bewunberte Ereignis faum Einiget

0o tft eigentlich af» 5Birfenbe5 nichts flein unb ni$t£ grojl

ön ft$, fonbern wirb e$ erft burdj ben ©eift, ber es auf^

faßt, bur$ eine Dxeif)e Verfettungen, in bie e3 tvitt, 1999

ftnb ntdjts, wo nur 2000 bie 9J?oglict)feit; auffalteten— fei

es 2000 ber 3ar;f ober 2000 ber £raft.

£3Ioj3e quantitativ aritr;metifcr;e Verr;a7ttuffe fbnnen über

bt;namif$ eigenfdfjaftlidK fein ober nur wenig Cidjt geben.

£e|te muffen burdjaus in ber £tefe ber (Sigenfc^aften
,

tr)rer

Begegnung, tr)rer SSedjfefwirfung mit anbern, am SBefen

felbfr unb feiner eigenen 2>urd)fd?auung gefugt werben. Unb

12 *
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bodj, wie viel fyäuftger, unb gerate, wo am fd^dblic^ffen

.

in ber ©taateöronomie, werben bte (Srften $um ©runb aller

(Sa)ä|$ung unb Strebung, ^ur S£Bunf4>errut^e ber 9Q?acf)t, ber

Erfolge unb be$ ©lücfeö angenommen. £>ie rechte SBed^fe^

wirfung be$ O.uant-- unb O.ualitattven, bte (£rmctcf>tigungen

etne£ 3eben burcf) ftd^ ober bura; baS Rubere, bleibt übrigens

ba$, waS am forgfältigften, wenn au$ am fcjjreerßen, in ber

allgemeinen Defonomie jur Älarfceit $u bringen.

9Q?ana;e <5igenfcf)aften— ober beffer — 5ßorte, welche

sinen gereiften 53erein von (Stgenfcfyaften, in beren gereöfw-

licfrften Weiterungen bezeichnen, gtbteS, bei reellen quanti-

tative 93erf)ältntffe ber 2D?ifcf)ung ben ?lu$fcjjfag ber SBitf-

famfeiten bebingen— wenn gleich feiten ganz of)ne qualita-

tiven 2lntf)eil ber verborgenen Jpanb ober be£ £riebe£, reelle

biefe O.uantitäten mtfc^en unb bewegen. Sureeilen — aber

ntd&t immer, t&$t ftdjj, reaS bieSmaf burcf) Spenge ftavtev

fein konnte, aber nur für bteSmal beftimmen. Sßiften retr

beim jebeämaf, ob nic^t verborgene O.ualificattonen int

Spiele, gufalle, plofjlidjje (Sinflüfte beitreten? können retr

für ein anbermal überstimme unb Jpaltttng beS O.uant- unb

Oualitatreen ju&erläjjtg entleiben? £8a$ reir bloß quanti-

tativ kennen, reiften wir ganz, rea$ e$ fei, wa$ e$ werben

lönne? 3un) eilen ^ann 93ietyeit ha$ Qualitative erfe^en—
noch öfter lahmen, $3. ein fc^le^teS, aber zahlreiches ipeer

^egen ein vortreffliches kleines. 2et$te$ kann EKdume, boa;

tiur in gegebenen Briten, burchlaufen, unb bura) <Sife beS

OTortigen feine ©eringf)ett erfegen: reä'hrenb (£rffeS ftcf) aus-

breiten, zuvorkommen, SKäume betränken, Bewegungen

erfdjjreeren ober überfpannen, bie Äräfte beS 2e§ten erfd^U*

|>fen kann. Oft kann man aucfj annehmen, 10,000 ber min--
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bern "Uvt entsaften $ufammengencmmen beer) fc üiel qualtta-

ttoe £uricr)tbarfeit, ali 2000 ber Seffern. £>er ^roöIf^BUtge

25al£e Teilten ^pappelfjofjes ftüfgt, was bte bret^cüige Sidjje*

Xafyin gehört auefc, was burefc öftere 28ieberf)omng (alfo

quantitative geige) bewirft werben mag. tropfen, bte ben

Stein ausrufen. SSBttterunp, bte im Diojfe t?er$efcrt.

3ebe $une£menbe Dualität wirft burefr £3 er f) ä ftntffe

quantitativ . . . fte wirft weiter unb me&r. (£b<n fo june&menbe

O.uatirdteu burcr) $3erdnberungen unb (Sntwtcflungcn, welche

fte ueraniaffen ... qualttatto, erregenb, befa)[eunigenb, t)tm=

menb, artenb u.
f. w. (Sben fo wirken Quadftcirenbes unb

Ouaftficationen, inbem fte oerftärfen, anbern, betätigen,

fur$ anberer 2ßecr3felaurhtngen 3u- ober ?Ibnar;me fcebingen,

— quant-- unb qualitw. Die £ogtr: mag beibeSBorre trennen unb

muß es\ iCn ber Outtttrtfr immer auf Q3eibe jUgleicr; §u feiern

(£igenfcr)aft— ift Vermögen ... fte fann etn SßBtrffameS

werben, Selbft eine negatwe — 23. §ure$t. £>ie Diomer

errichteten ir>r 2tftäre. 9Qicr;t mit Unrecht! 3D?e^r tn berSQMt,

aU es fdßeint
,

fd^retbt ftef) son i£r r;er. Sie tft ein ®ewicf)t*

£>er £üf)nere r)errfcjt, fo Tange ber 2Inbere fürchtet.

(Sigenfcjjafc ober Vermögen — al$ Stoffe — aU

Gräfte ftnb fte $u betrauten! 5(15 Äräfte in 9D?ögtid&feit

;

als (Stwas, üoti bem Belebung ausgeben !ann! ?Hs Stn>a$,

fo für ©ejraft unb Belebung empfänglich ! Unter Seiben Q3e-

jie^ungen kennen fte auftreten. Vermögen ift — Tonnen.
Tonnen beruht auf (Sigenfc&afren . . . auf 23efc£afTenr)eiten bes

Stoffes" ober ber gorm. Vermögen tft gä^igfeit, (Stwa3 $u

leiten ober $u hemmen; fte übt ftd? aus, je nacr; Begegnung

mit 2fnberem, wirft, je nacr) ben Sigenfcrjaften bes 2 tnen unb

Anbern unb burcr; fte.
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Sebe (Sigenfdjjaft, welche einem §CBefen inwo£nt, finbet

in btefem SBefen felbfr, in anbern (5tgenfcf)aften be^felben

einen ©egenfianb ober ©egenfa§ tyreä $Birfen6. (Sie wirrt

über aucf) fubjectw in ftcf) felbft $urü<f. @o aucjj Vermögen.

$3et 2e§tem, wie bei (Sigenfcfjaften , überall ifl $u fragen.*,

weldje allein wirken?— ober nur in Verknüpfung mit an=

£>ern?— ober nid^t wirken, wenn anbere eintreten? SBefd)

anberer #rten fte bebürfen $u ifyrer Beseitigung? Ober

welche tfmen entgegen? Sß3a$ fyierin Meibenb unb immer?

Ober »on S3ebtngungen abhängig unb wedjjfemb? SBaö fie

bebürfen, um t>erwenbbar, tf>ätig erregt, $u biefer ober jener

gorm ifjreS SBirkenS, nad^ innen ober nadj äugen geleitet $u

werben? (£g gibt foldße
,

welche blo$ @tü£en nacfj innen,

ober Uq$ Gräfte nad() außen, ober £3eibe$ ^ugleidfj fein kön-

nen. <£>ofdje, welche, wie anbere ^ert?orbringenb unb fcfjaf-

fenb, fo bloS $u SBiberftanb ober £3ewafjrung ober für llüe$

fäbig ftnb. Ober folcjje, welche fef?r einfach — anbere, welche

an ft'cj? felbft f$on eine Verfc^me^ung mehrerer ftnb. £>ie,

welche 6afb unter biefer, balb jener gorm ft'dfj äußern —
2Ba$ ftnb bie jebeSmaligen $3ebingungen fo »ergebenen dv-

fd&einen3? Eigene Stimmung ober in bem ©egenjlanbe »er-

dnbert gegebene SHtdjtung? 3n (Sigenfcfmft ober Vermögen

bret Stufen $u unterfc^eiben: a) 0.ualificirbarkett...3nf)alt

unb Möglichkeit, ba5 rufjenb Empfängliche b) D.ualificiruncj

— bie Regung, ber Einfluß, ba$ Serben unb fingen

c) Oualtftcation— ba$ SKefuftat, ba$ für je£t Erreichte, bie

Function, $u ber e£ eingebt.

Eigenfcftaften in feffc fortfc^reitenb bleibenber UmhiU

bung — werben $3 efcjjaffengten.

23ei allen serwenbbar allgemeinem ober befonbern..»
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leben^empfonglichen ober belebenben Vermögen, (Sigenfd&af-

ien ber Singe, ber 9?atur, be$ Steinen, ber ©efellfc^afr,

ijr für beten £Kcd^>t ober Mißbrauch eine fefte 9?orm $u fu-

4>en. SBo tft fte $u ftnben? SaS 33efre kann irr- ober mtf,--

$eleitet werben! SaS 9D?aj3 be$ Stedten, ©Uten unb (^cf)o--

nen tft im ©Ottilien, in beflen reiner unb wahrer 33eftim-

mung be3 99?enfc£en! 2Ber in biefem Umfange be$ Cefjten

9?atur richtig erfaßt, wirb auch bie mancherlei Birten ber

(Sigenfc&aften, Vermögen unb ihrer SÖebingungen son innen

unb außen richtig bure$f$auen unb unterfd^etben.

Sie 5D?er^eic^en ber (Srfolge machen $3iele$ erfi$tltcf>:

aber ber eigentliche <2)tanbpun£t, bie SBurjef, ift immer im

©u&jecte, in bem, welcher beftSt, will unb gebraucht, jufuc^en.

Ser ®runb für bie 2(rt, wie gebraucht wirb, liegt im*

tner a) fo weit e6 @ ach e ber <S in ficht, ber Hebung, be6

!£Btffen$, in ber %ftad)t be$ VerftanbeS, in ben (Srfenntnif--

fen, nach welchen Stögen, Verknüpfung unb Stellung, (£m-

pfänglichfeiten unb (Stgenfchaft ftch wechfelfeitig entfprechem

b) @o weit e$ ® ach e oer ^ e^te^ung, ber SwecrV,

ber $3orjtettungen, welche treiben, ben ^Bitten behenden,

bie Sßahl entfchetben, tritt ©emüth unb (Ifyavattev be$ 23rau-

«her0 — bie ftttliche @eite, wie im vSrften bie intellectuetle,

ein, £3ei jeber £5e$iehung ifr ber, welker fte fefrjtettt, ober

burch frembe Jfpanb in ftch feftjMen laßt (ber S^tigere ober

^•affwere), aU Cuxelle... baS Sief, wohin, bie iunern

SÖebtngungen, warum, ber ©egenftanb, fo ihn gilt, aU (£nt-

fcheibungömdchte für SGBahrhett ober Srrthum
,
ju erörtern,

£at er irrig gewählt unb oerfahren— vielleicht bloS Lan-
gel an Belehrung, SBiffen unb Hebung; hat er niebrig gewollt

unb gefühlt, fo fann £5eherrfcjjung burch$ fiebrige blo$ in
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einem ber 2Bafjrf>ett, bem fechten, bem (Schönen entfrem-

beten— t>ernac^räf3tgtem ober »erberbten ©emüt^e entfielen!

233er bie allgemeinen ©runblagen einer Sigenfchaft, etne3

Vermögens richtig begriffen, hat auch für beffen unterfc^ieb-

licf>e 2lnwenbung$weifen unb ©egenfränbe ben fiebern (Stanb--

punft. (Sr wirb (Stoffe, 9D?a£, 23erhältmß, SOerMpfung

unb $3ebinge mit fejier Jpanb ergreifen.

2Bie ber (Sin^elne, fo haben auch Vereine oon Lehrern,

Waffen, ©efeflfd?aft iljre 56 ef<$> äffen Reiten, (Stgenfchaften,

Vermögen. wirft aber Riebet por^ügltch ba$ ©efefj

nehmenber Vielheiten
,

(Sigenfcjjaften burefj immer vierfacher

frettjenbe SßBec^felwirfungen ober ^nüpftmgen, erwachen an-

ber£, gehalten ftdj anberS , wirfen anber£, forbern anber$*

£>er 33ach wirb jum Strome. Untere S3erwenbungen wer-

ben möglich» 2lnbere ©egenhalte nöt^ig!

Sßeburfen— bas oielfeitige, oieüeic^t thatigfte D.ualifica^

ttondmtttet aller öfonomifch menfchlid)en Bewegungen— wa&

wirft e$ burch 3Ur ober Abnahme, Ueberfpannthett ober

(Srfdjjfaffung? 9ta ber Oebenöfrrom, welcher burch bie

(Summe menfd&lic^er gorberungen in ba3 O.uantitatioe ber

(Sachen unb 2lrbeitüermÖgen geleitet wirb, beftimmt, bewegt

fo weiter reicht, ihr Eintreten al$ Äraft, ihr eigenfchaftli-

e^e^ ober bpnamifcJeS SBirfen. 3unehmenbe Vielheiten, je

nac^bem fte mit ihrer ©egenfä^e gleichartigem SBac^dt^ume

fiefj att (SrhaltenbeS, (£rgän$enbe$, (SrmittelnbeS, £Becfen-~

beS unb Srleic^ternbe^ confoltbiren, Derbreiten auf 2llle$ ben-

felben wohltätigen gemäßen Sharafter, in bem fie wirfem

£)efro fdfjäbltcher wirb jebe (ohne parafellen 2fnroac(j6) einfei*

tige Uebermehrung burd) bie Neigung unb Dichtungen, 23e-

bürfen, fünfte unb Möglichkeiten, welche fte gibt. 2fua; ^ier
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tritt jeneS ©efe£ ein .. erweiterte Quantitäten Witten na$

anbern unb forbern anberc ©efe|e ihrer Haftung, Re-

inigung ober Refjerrfehung, um mcf>t in eigentümlicher (£nt-

binbung unb ©ährung $u Ausbrüchen ohne ©egenf)a(t, jur

@en>aft ber £aoine überzugeben*

(£s gehört $u ben großen Obliegenheiten ber Oefonomie

— oor^ufehen, tva$ im fa;einbaren 3ubei reifer guftt'ömung

Vorzeichen naher Ueberfchnrang^unahmen fein fann.

SBachfenbc Vielheiten, Sachen ober begriffe, SBefig

ober SBiffen, wirken nicht bfoS in einfachen, fonbern oielfa--

chern, oft quabratifchen Verf;a(tni{Ten ihrer 3unahmen. 1 + 2

nicht = 3, fonbern = 5 = 6, benn anbere (Sigenfc^aften ftnben

burch geänberte Verhältmffe Anfafä ober 50?a^t, 2fnbere$ $tt

forbern unb AnbereS $u wirken.

We$ entfärbet ftch am metften burch jparmonie be£

wechfelfeitig gortfchrettenben , ober 50?ange( berfelben, burcfj

Art unb $3efchaffenf;eit ber Belebungen
, welche £wifd)en &x=

regenbem unb Erregtem &tatt ftnben, am SQ?enfcr;en am mei-

nen burch bie Steigungen ober ©eftnnungen, bie e$ fc^on

finbet ober erweift. Von mehr ober minber getiefter Ver-

breitung, ron (Sreignif, unb Sitten
r

t?on &it nnb Ttvt, oon

leibenfchaftlichen Bewegungen ober hergebrachter £Kur;e unb

v. v. h^ngt eS ab — wie überaßt.

(£igenfd)aft ift Anfage— ijl Vermögen. 3h r beitritt—
ihr Qsinflujs hilft AnbereS arten. Sie fel&fi artet fia) burefj

ben ©ebrauch — je nach bem ©egenftanbe, je nach ben

Energien ihrer Verwenbung: burch Verknüpfung mit

biefer ober jener (Sigenfchaft, mit früher (Sntwüfettem, mit

SBijfen unb Umfranben.

(Sigenfchaften— werben erlogen burch baS 2eben unb er-
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$ter;en ba^feibe. WS Vermögen ftnb fte $u betrauten ai$

ein SBirffameS, wenn aucf) oft nur Jpemmenbe^ 2fber nicj)t

jebeä Vermögen ifl ^ugfetd^ eine (Sigenfcfjaft.

9D?acf;t — <2>tärfe ober 0chn>ddjje ftnb §ofge üou

(Sigenfcjjaft unb Vermögen, $3eiber fortfdjreitenbeS Serben

U$ jum bleibenben dfyavahev, ober augenbftdPfielet 2Bir-

fen, je naef) ?Xrt i^rer Verknüpfung, i£re$ ©ebraucjjeS, ber

(Sinflüffe, unter bie fte treten.

(Stark— in feinem 20?aß— b. r> (tarier f a n n

(es werben: in if;m (SntfjalteneS, au3 tym (Sntnricfefteä,

je na$ jebe^matigem Sfeij ober ©egenjranbe jur Tätigkeit

33t$ ja tiefem ©rabe gebrauchtet Vermögen wirb poftttoe

@tark kann 1iüe$ e r f cj? e i n e n refatweS Uebergewic()t

(oft o^ne fortgefc^rtttene (Sntwicftungen), je nadj bem ©e--

gengewtcfcte; je naejj quantitativen unb Cfuaftficirenben 93er-

f)ä(tniffen be$ wirkfamen ©angeS, unter welchem ftdjj £)inge

begegnen; je na$ bem, wa3 im 50?omente be$ Sufammen*

treffend mit ober o^ne anberfeitige Verknüpfungen an beiben

fingen gerate je|jt ftcf> au$gebtfbet fyat jum tfcatigern ©e--

genfa|5, ober beigefeilt größerer £ftegatiottat be6 einen, ober

ju einem gleich poft'tioen Suffanb in beiben.

?lnf 23efcf)affenheiten, auf ba$ $>rincip ber Elemente,

terCStnflüffe, au$ unbunter melden fie ent-- unb befreien:

auf bie ©egenfä'ge, Spenge, 23ebtngung unb livt, wie acüve

unb paffwe (Stgenfdjaften in gewohnte ober ungewohntere

Ausübung treten; auf bie 9)?ifchungen, in werben fte am
Ieicf)te(ten ju fcfcmeljen, auf bie gormen, in welche buref) if>r

SBefen fte am fc^neliflen ober mühfamffen ftch $u ergießen

geneigt ftnb ; auf bie gefeiertere Stellung beS minbern ©e--
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tvic^teS, wo e$ tt?tberfte^enbe Staffen am ftdjerjten au6 tf>rem

(Schwerpunkte verrücft— fommt e$ an, ntcjt nur jebe Sigen--

fcfjaft jum sollen Umfang il)re6 SBtrfenS, fonbern bie mtn-

bern jum Sieger über ba$ 9J?e$rere $u l)ebem 2X6er audf)

nod) auf ein 2fnbere$ kommt e$ mit an — jebe (Stgenfcjjaft

tragt eigene^ 2eben in ftcfj, unb bringt, vermöge besfelben,

eigenes £ebetu

(Sigenfdjjaften ftnb proteifdße fÖBefen ; ber StrteS , ben fte

empfangen, verfemt fte in mand)falrtge, oft hi$ $um Unfennt--

lidjen anbere ©eftalt* Aud) im £reibenben kann 5!)?and^e^

bloße §ofge feinet quantitativen ©ewia;t$, bes SBinkels, un-

ter bem e$ anfrief}, ber augenbfickliefen Stellung be5 ©e-

ftoßenen, wifyt Sigenfdjaft gewefen fein* Sine R3fei - ober

©olbkugel, beffelben ©ewia)te$>, tfjun ba$ ©leiere.

£)iefe ©egenfage von Anjiefjenbem $u Angebogenem—
von ^Dofttioem, Activem $u Negativem, ^paffivem (— welche

boefj meiftenS auf (Stgenfdjaften, jumeifen auf 5Q?enge ober

auf quantiftetrten $3err;d(tmffen be3 Qualitativen berufnen—
ftnb, ba fie oft ftcjj verftecken, im Aufweine tauften, unb auf

irrige @cjja§ung ober Buverftcfrten »ertetten . . für jebe

Beurteilung jeber Entwurf mit @$drfe $u erfaffen.

SBte oft werben Mos bur$ etntretenbe ©egenfdf3e tr>a-

tige ober poftttve Vermögen, paffioe ober negative, in ifjren

Bewegungen von frember Untätigkeit gehalten, von frember

2fn^te^ung getragen, tfjre Art ju wedeln von frember 93er^

binbung bedungen ober $u Möglichkeiten getrieben, bie nur

jefjt unb nie wieber (Statt ftnben.

(So ftnb benn SGßtrffam&ifc, ffiafyt, SBofylfranb, Sttetcfc*

tfjum, kur$ fo viele manc^faltige (Srfcfcetnungen ber (Starke,

ntd^t immer eigene, fonbern geliehene Vermögen, nicf>tStar;l
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ber Heroen
,

(jof?ere ©eifteSumftdfjt, Anlagen unb (Sfjarafter-

nacfjfjaft, ni4>t einmal Huger, nur ungefährer 50?ecf)amSmu£

ber Stelle, wober Jpebel eingreift, r/ödj)jten$ eine im ^5ei-

trttte ber Verfrältniffe plöf^id? getigerte Bewegung, meift

Uo$e$ SBer6 ber Verf)ältniffe, geiler ber ©egner, ©abe be£

BufaüS, beS 5Q?e^reren ber Bafy, ber Häufung, ©ewicljt:

gegen ein all^u ©ertngeS, nur buref) frembe 0elbfbernadj-

läffigung mächtig: oft fcf)laue Q3enu§ung frember Meinung,

5!Bünfd?e unb Äraft. £>er liftige ®4>wä£er alö Sieger am
(Sbelmutfje fremben Vertrauens, grember ®tol$ ober £Rot^

f

bie ben 3Buef;erer reidj) macfjr. ®o erntet ber ®$wad[)e, wo
ber (Starfe gefäet, frar! enbficr; burdf; baS, waS £ufall ober

Umgarnung auf if>n Raufen. Suroetfen ein ©prramtfdM,

Bunbung beS gunfens im ^ßuloer, baS ©rojie buref) ÄleineS

im 2lu6bru$e. 2lber ber gunfe wäre »erglommen o^ne ben

£ufr$ug, ber borten ifm warf. £>aß Gräfte fäft nie ft$

gan$ beft»Immen laffen, baj5 immer ein X bleibt, bafj jie

imponberabel, baß fo mancfjeS Unbemerfbare einfließt, ba$

tjVS, wae alleö 9Q?enf$licf)e fo fcfjwer, aÜeS (Sigenfc^aftlic^e

fo fyalb ernannt, alle Verknüpfungen fo anberS wirfenb, bie

©ef$td[)te fo bämmerifcfr macj)t, alfo irrfam, unb wenn nto;fc

irrig, bo$ wenig t>erfranben.

(£igenf$aften, in fortgefegter Ausübung, enblicj? bie in-

bioibuell habituellere ^trebung ber Anlagen ftcf) ftetS unter

berfelben gorm au^ufprec^en , bte fterrfcjjenbe 9facf>tung,

in welcher fte unter fortbauernb einwirfcnben Umgebungen

enolic^ ftd? immer bewegen ober bewegen laffen ... werben

33efc()affenheiten. @ie Reifen $um (£f>ara£ter: finb mit--

bilbenbe Sfjeile, oft audj) golge beSfelben. 9?ur $u oft wirb,

waS ftcf? erftcfjtlicfj an i^nen fummirt, tyr Aggregat al$
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iSfyarattev in 2(nfdjfag gebraut unb fcduf^fc; weit ber Spiri-

tus rector , in welkem er ftcr; fcr;fie§t unb bewegt, ntc^t er--

fannt würbe, ober weil er wefentlicr; mangelt Oberau fd)wacr)

ijt, um Tlttet cerrnüpfenb $u f)errfd)en. ®o bricht halt tiefe,

fcafb jene^3efc^affenf)eit, burc^ <SinfEuf3 ermächtigt, al» ret^en-

bere f)eroor. [fttc^te laftt ficß üerfäf?fidj, al$ ein ©an^iS

Berechnen*

33efdjaffenr;eiten ftnb affo f>alb (Eigenes, ftalb gofge frem-

ber (£tnwir!ung unb ber 23err;äftntffe, naa; welchen innere

Antriebe ber genommenen Dftdjtung ft<$ nicht meftr verfagen

fonnen: al\o $um &f)eil ein ^affiüe^ an (Bachen unb 9??en--

fd)en ! (£s folgt bie grage . . in wie weit finb generifche ^af=

fbitdten, 33. ba3 5Q?enfc§engefc^fea;t fd^tg ber gurcht,

<£igenfcr;aften ^u nennen? @o weit fte ftefjenbe £ppen, ein

33feibenbe5 ber Srnpfängltc^fe, 2lnTagen ifjres 28ir£en3 unb

9?ücfwir£en3. T>a$ spatfimtaten ber Sjerfjattmffe, ber facul-

tatiwn unb quantitativen, j. 33. bem £)rucfe von Rimbert

g)funb immer $u weisen, bte ©efc^winbtgfett, $u ber ein

rarerer @tojj bte fangfamere Bewegung ermächtigt— ntcrjt

(Sigenfchaften $u nennen, oerfrefjt ftdjj von fefbff. £>ie befon-

bern (Srfchetnungen, in bie man bei fofdfjem »SB eichen muf-

fen^ übergebt, ba3 53erfe£twerben£onnen in einen anbern

Sufranb, mögenden Urfprung in Sigenfdjaften finben, ober

(£igenfcr;aften beren <2>piel unb 35 efch äffen Reiten anbeuten.

®er;en wir bemnaa) ben Gegriffen ^tdr!e, SQ?ad^t
r
Dieidfj-

tf)um, ben meinen Qiiftanben weiter nach, fo wirb ftcj) erge-

ben, baf, fte ein quantitativ ütfefatweS unb gacuTtattüe^, bafj

fte erwecfte, ftdjtbarer geworbene, gefpanntere (Stgenfd^af-

ten, eine 53er!nüpfung berfelben ausfpredjen; bat? bfeibenbere

Sufränbe gofge ber (Sigenfchaften fein, baß fte befonbere
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Vereine berfelben herbeiführen, baß fie (Sigenfchaften in $3e^

(d^affen^eiten unb $3efchaffenheiten ftch fet6ft wieber in neue

Suftanbe »erroanbeln Fonnen: aber ba$ #Ue$ ijt etroa$ Tlr\=

bereS, al$ (Sigenfcfmft fein. £>ie aSewechSlung freilich tft

leicht, unb barum fo ^aufig — eine 93erbinbung von (Eigen--

fchaften, eine (Steigerung berfel6en, ü)r SÖechfelwirfcm unb

beffen Ortung fd^etnt eine befonbere, unb erhält einen 9?amen»

Sft reich fein eine (Sigenfchaft, ober nur ein Suftanb, ein

93erhältmß, in ba$ man tritt? Sjt bie SQ?a^t, welche

SKeic^t^um »erleidet, etrt>a$2(nbere$, aU golge einer großem

(Summe von 9Q?itteln gegenüber einer minbern? ©egen biefe

9?amen (mothifche ^erfoniftcattonen möchte ich fte nen^

neu) unb ifjr (Spiel ijt 33ehutfamfeit nötfyig. 9?ur in ber

2lnalpfe ber demente, beren herein fte bezeichnen, ift Öfo-

nomtfc^e ©ennßheit $u finben. 9)?an tft (rar! burch SBiffen,

ftarB burch Gebauer, ftarf burdj gute ober üble ©emö^nun-

gen, ftarf in unb burch fjunberterlei £>inge. tfber immer be^

zeichnet ba£2Bort nur ben quantitativen begriff einer (Stellung

jur anbern : einen Vergleich be6 geäußerten $ö3tr£en£ ; aber

man muß immer beifügen ba$, wa$
f
rooburch man gemirft*)»

Sftur tnbem man Htteö zugleich nacf) feinen mancherlei

(Seiten, ^erü^rigfeiten mit ?lnberm, nach Ort, nach 3^
nach dergleichen ber ©egenfräfte, be$ Möglichen in Sß3ec§^

felroirfc'en unb 99?if$uncj, be$ ^ofttfoen unb Negativen, be6

Ectwen unb g>affioen , be$ Könnens unb ber (£mpfängfich--

foiten, ber relativen Qsrfchemungen unb ber abfolutern ©runb=

lagen erwägt, ergibt ftch a) baö $um SSBiflen unb Verfahren

fo TOthige roa$ (Sigenfchaft an ftch, wa$ nur guncttoti

*) S)a3 leitete
f.
lat^t,
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berfel&en fei in ben öerfcfjtebenen ©raten ber Srreg&arfett

unb SSerbmtuna, burdp begegnen, SDftfd^ung, &atnpf ober

SSerfnupfung mtt2fnbern. b)SE3tejiarf eine Sacr;e, woburdp

unb wie weit jtdp barauf^u oerlaflenS SBte ftarf je|t ober

ein anbermal* burtfj ©leicfjes ober Ungleiche? bebtngtl 2Bie

ftarf jebeemal, b. St» ^u meinem ©rab immer? gegen

öiete £>inge1 gegen SebeSl gegen ber'elSen D?e6enum|Mnbe

ober aud) anberer beitritt 1 &>ittü(fyteit bes menf$utt)en @e--

fcf)lec§res, al3 eines fcfjaaten, rermahrfc'eren 2I6!räfctgen

überhaupt, ober aus Befonbern 2(6ftc^cen, ober weit ber aS--

fpre^enbe £on bes 2>a$r$unbert5 es fo tt^ilX, ober weit bte

friüen (Erfahrungen feines Gebens fid? wenig mir jenen Mar-

tern gufammenjt'öjjen begegneten. Äann jebe <£rfa;eüiuna,

aus ro verriebenen CueEen fommen, fo ift ber @ä;tujj rücf-

w&vtß nid)t fo feta)r unb nicfjt fc rafer; $u unternehmen, &o
fu^rt bie 3uc§t 5U rerallgemeinen , am meiiten Don jebem

Allgemeinem a6 $u (Stnfettta^ett unb 23eretn$etung
;
2(rmut§

an 5£egrijTen unb 2fnftc^ren.

Unb fo wie hier an m endlichen R3eifpielen gezeigt, fo in

^acr;en, in Jpaushalr, in $5etvieheti, in ihren Qsrforbermffen

ober SntnndrTungen, Xmc Seftänbtge 2fufmerffam£eit ifi £ier

not^tg, um in frerem UnterfajKtben, was burdp uns, wa§ frei

aus fich fefl>|i femme, Stifter bes Ausganges ju bleiben.

2fttes $eigr ftc£ alfe als ein großes, weit rertütcfelce6 gelb

ton (Erörterungen, con 33e$errftt5&arem unb Un&e§errfa)Ba=

rem, tosgelaffene (5tgenf$aft ift, wie bas ausgefpro-

a)ene SEBort, fortan eine ?}?acr;t burcr; fid) felbfr, 3ebes C.ua-

ftftctren ijl jugleitt; ein C.uancificiren . ein 93?ef)ren ober

C0?inbern bes (Sinen unb ^tebura) ein umgerührtes 23erf)alt-

ni$ bes ©egners.
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(demente, Anlagen muffen ba fein— ba^ §03 efentftd^e^

2fbfolute, jebem £)inge Eigene. 2Ba$ fte werben, wag fte

teiften, wie weit fte gebeten— ba$ ©efammtwer! t^rer 93er-

wenbung mit frember Begegnung — ift ba$ Stelatise.

Begegnungen in ben Sföögltcfcfetten, bie fie gewähren, befhm-

men bas 9D?af3, wie tuet geleitet werben konnte: ba$ innere,

feitenbe ober f)tn$utretenbe ^princip ber 53erwenbung — bte

©renken, barj nur fo met geleitet wirb,

3, 2 e 6 e n *)

46, Ce&en—£>afem in ?Iu$ü6ung, @ ein, SDßirfen unb 5Ber--

ben, ein ficjj fefbft üermtttefaber Hergang berfefben an Staf-

fen, (Gattungen, Snbwibuen, an 9)?enfct;en, fingen unb

Unflotten... ein 23eru'er)ene3, ein (£igene£, ein Auftrag, 93er--

waltung, £)rama unb ÄapttaL (£$ (jat feine gormen, ^5rin^

ctpe, Oefonomte, ^atfjegorien unb Organismen. (Sin SBort

feftr üerfcfnebener &3ebeutung, (Srfc^etnungen Se^eic^nenb.

2)a6 SSBefen ein

9J?an fprtc^t »on (Stnjeutfeben
,
2Meben, einem Unenb--

ttdjjen be3 9?aturleben$ u. f. w. ob 2eben (£twa$ für ftcr;

%3efrefjenbe3, nict;t tuemiefjr dt\va$ ben fingen, aU O.ueKe

ober Äußerung £3eiwof>nenbe$, an ir)nen ftdj £>ar|Menbe3

wäre

!

9?ie formen wir fagen — wa$ 2eben? — nur wa£ tfjm

entgegen, ober entfpredjenb, t'6btent>, ober befeefenb, unb

welche £>tnge ft'ct; beffen t£etu)aft erweifen? 3n biefem SGßie--

berfcfjeine, in feiner garbenbrect;ung unb Deutung ffer)en wir

mittlem umunS! — 2ßa3 ba$ £eben unmittelbarer an-- ober

au$ ü)m r)ert>orger)t? (Seine entfernteren fünfte, feine att-

*) 45
f.

oben 123.
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gemeineren SBejiefcungen , feinen ©ang, feinen ©e^aft, feine

©efege, feine 33efrimmung, feine geizigen SBertlje! Jpier-

burdj feine Oefenemie unb beren immer £e8ere Umfaflitng,

feine pofttwen, negativen unb paffi&en ©exten« £)arum gilt

unb giBt e$, je nacfjbem ftdfj fein
5£licf u6t, Einern fe ote(,

2frtberen fo wenig. SBenig, metjl au5 Itoerfianb bcr 2In-

fprü^e unb ifrrer %}erfef)lung.

47. 3fm Ce6en bej 9)?enfc£en unb für feiges treten alle

beffen Anlagen in S^atigleit, in (Sntwicf'lnng : Anwälten wer-

ben gemacht ©ie leBen bas 2eBen bes 90?enf$en, ber fte ent>

wirft, Bewegt, »oöjie^t. ®ie Reifen rtufwirfenb ba£ feine

gehalten. ©a£er bie Lebensart — »£>inge treten ins 2e-

£en v> — eigentlicher Reißen foüre: — mem'ctjlidjes" SeBen tritt

in £>inge üBer, Bewegt fie, wirb Bewegter bnrcr) fte. ©ie ftnb

für biefen UeBertritr geBtlbet, unb werben ©egenftanbe, an

welken menfa;licr;e S^aftgfcifcen if)re Srmäciptigung ftnben.

©o giBt es ein SeBen ber Staffelt, ber ©efe|e, ber ©efell-

f cf^ a fr
r
be? Zraats — immer CeBen ber unb bes $Ü?enfc£em

(Sr BleiBt ba3 Sentralhpiral. Jjn if>m irr bas 2ehm. Aus"

if)m
t
aus feinem ©eilte fommt efonomifdjes, gefelliges, öf-

fentfi$es SreiBen — £eBen in AtfeS. (£r n<u)rt fta; an ©e^

genftänben. ABer o^ne CeBen würbe er Bebürfen? ergreifend

Stwas jtc^anarten? Sterin 25ebingung unb <ütanbpunct für

Alles. CeBen irr? forbertf üeraag? 2)urc^ Erinnerungen ftn=

£ec es bie Breite ©runblage fetner Sr^eBung. <2tn$elnes rer-

fnüofenb, am Allgemeinem ftcfj erftärenb — ift 5eBen nidjc

&u Begreifen o^ne SCBertf;. £3ertf;e Befrimmt es, nad? £5er^

t#en lernte? ftcfj rieten. — SSBert$ wirb ein bura; feine

reine £r$tef)ung vermittelte*. Jpur^u nnb £U feinem Jpaus-

I;alie geboren 2teBe, Vertrauen
,

pofttifcfjer, fitttid^er unb
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äftyettfd&er ©ebilbe Sntwtcflung. ®o wirb e3 (£m$ mit bei-

trage... wa$ ber 9D?enfch? fein SBefen, Serben, Streben

unb ©ollen? @ein %d) unb fein ©elbft, fein Jpof)ere6 unb

Siefereö, fein ©eifrige^ unb SrbifcheS— bie $wei g>ote jum

2eben? 3n ber (£rbe wurjeft e$, $um Jptmmef erwachfet c$
f

ber ©eift artet t?XUcö. Anlagen fyat er ^u entwickeln, $u be-

wahren» 3n ihrer £5ifbung lernt ftch felbfr (nerburch ein Jf»ö--

heres »erfreuen
,
burc^fcfmuen unb ehren. 1{\U Theorien über

Seben unb 9Q?enf$en ftnb £3ruchflücFe, immer 3?eue$ $u fer-

nen, ©o auc^ Oef'onomie berfelben, ber ©efellfchaft, be6

©taateö. 2lm 2eben entfprtngen, für folc^eö werben nöthig,

erbaut unb entwickelt ... betriebe
, ^unftfleif? unb Arbeit.

2)arum bleibt ei auch in ben meinen gälten tf;r ©runbmafj.

(Sine 2frbett, welche bem Ceben ntc^t erfrattet, wa£ e$ be-

barf— muß aufhören, ©ieuurb unnä|: ungerecht, wa$ bie^

fei 9(tttfh>erhäftmfj ihr aufbringt. 3lm £eben entfcheibet fiep

hie Söebeutung ber £Bieftch 23etber SSerhäftmflfe {teilen,

wie bem (Srften jufließen muß , wie bie Breite ben Suffof

6ebingt— fo werben £eben erhalten ober gehört, fo wirb bie

Bett ein ofonomifcher gactor.

4. Stellung b e $ SD? e n f tf; e n jur .9? a fc u r
*),

48. 2)er sD?enfd; ergreift bie Dinge: fte if;n. 93on ber

Sftatur, t>on ihren, t>on ben SBelrlaufsgefegen muß er fte

forbern, unb erfüllen, maß fie forbert. ®te tft bie D.uelle.

3n ihm ber 33erftanb t^reö ©ebraucjjes.

*) SWan irnrb im Verläufe ber ^eflertoneu fel;en, baß btefer Heinere

Slbfrifjmtt nttt^t, tote e3 fd)einen fmtntc, eine ©teberljohtng be3

ganzen #an^tabfc!)ntües3 tf}, fonbern ben ^vf;eni Btoecfeu

ber ^Betrachtung fdjon näfier rücft.

2). <§.



195

Statur! etneS jener allgemeinen SOBorte, bte $u viel umfaf-

fen, um nid^t batb mefyr, balb weniger $u fagen: bte deiner

beftturt unb mit benen bod^ 3eber Etwas Be^etc^net; oft nur,

weil er fein 2lXbereö finbet.

£)ie [ftatur, a!3 über ?Iüe5 verbreitetet 2eben unb 0ein,

enthalt: a) wa$ 3eber $u ©unften einet ?(ntf)eilet auf ftd?

leiten , aber nie fagen üann — id) bin bet litten , . . ber Wit-

terungen, bet ^lima't, ber verborgeneren, ewigen Verlaufe

Jperr. b) SßBaS nur 93iele, bur$ gemeinfame v/panblungen,

fiefr $u ©ute bringen fonnen ... bet 2anbet £age unb 33ef$af-

fenfyeiten für Jpanbel unb 2Ü?ad)t u.f. w. £Bas nur burcf) eine

SSttäffe von SO?enfcf)en, burd[> beren atlmctlige gortfcfjritte an

innerer Crbnung unb Entwicklung, gefelliger Ermächtigung,

an Äenncniß unb (Sutern ju @ute unboerwenbet werben kann,

^ 23. lüften $ur ©eefafcrt.

Jpteraut befhmmt fiel), wie rei$ bte Statur etues Canbet

dem Einzelnen werben, was er alt Q3eft§ unb 33ef)errfd}ung

burcf) bie wefentlic^en 50?tttel feiner Arbeit unb Vermögen,

ober nacf) gefeüfc^aftlidjen Ue6erein£ommmffen bes SÄec^tes

unb ber Einfluten, perfonltcf) unb fäc^Iicf) ftdj ^ueignen kann.

49. £>er 99?enfc£, fo wie er befdjaffen, kann ber Ütatur

nur fc^wad^ gegenüber treten, o£ne oerbtnbenbe SDfrttfungt- unb

Uebergaugsf)ilfen, nie ofjne eine Stimme tn ber 3ntelltgen$

i^rer $3ef<$affenfceiten unb gorberungen, i£res ©anget, ber

£Bege, auf welken iftr abgewonnen werben mag, wa5 ft'e

verfäpHef;t — erfunöener §83er£$euge &3eimtttel unb gefeit

fcjjaftltc^er 5Q?itwic:ung. £3enu§ung unb Erwerb arten ftd>

ifym nacf). Entwicklungen, bie er gemacht ober ererbt, nacf)

bem E^arakter bet anberweitig auf t^n ©ekommenen, nacjj

&er£age, in weldje fein ober ber ©efeUfd)aft Buflanb ir)n fegt,

13 *
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welche 93er&ctftniffe $ur Sflatttr fte ifyü frei ^tSt ober oerengt,.

welcf;e BegünfHgung ober Jpinbetntffe fte feinen &()ätigtoen

unb 93erjtanbe beilegt. 3ilfo in jeber ©egenüberftettung $ur

Statur wirb ber ©eift unb ba6 if;n Bebingenbe, btegefelltge

Ortung unb if)r ?lbfcf)luf3 auf Sittlichkeit unb Verftanb, auf

2Biffen unb können, anf beffere ober f$ledjtere, gewiffere

ober ungewiffere 93err;ältnifTe, bie Bebingung: bie 9D?ad^tr

burc^ weldje bie reiche D?atur eine traurige Stufte, bie är-

mere ein blüfyenber ©arten fein 6ann.

tflle Verrichtungen, je na$ ir;ren ©egenftanben ober ben

(Stufen tr;rer Bearbeitung, flehen tiefer ober entfernter einer

unmittelbaren Berührung mit ber allgemeinen £T?atur; aber

boer; jebe unmittelbar gegenüber ber Ü?atur beffen, wa$ fte

bearbeitet, unb feiner ©emäjä&eit in ben Verfahren.

®o freien ber^anb^, ber Bergbau, ba3 gorftwefen, bte gi-

ftfrei nafyer an ifytf
al$ anbere ©efc^afte. £>er (Seemann oott

einer (Seite auf ber oielfettigften (Srftnbung gefeüfcr;aftlidjer

2fu3bilbung, an ber oielfeittgften 53ennf3ung i^rer wifTenfc^aft-

licfjen (£r£enntniffe; oon ber anbern nä'fjer ber unmittelbaren

(Ergreifung unb ben ©eroalten ber 9?atur, aU ber ©efetf--

fcfjaft. (So oiel jetgt ftcjj: einfacher iftber $Beg, einfacher unb

fefter ber 93?af>ftab, aber attcf) ttnenblicfrer bie gorfcj)ung. fo

weit 9)?enfcf) unb D^atur ft$ unmittelbar gegenüber fM;en.

£>er £anbmann, mit bem, was ir;n unb fein 23ief; bi$ $ur näcfj--

ften (Srnte erhält, bie je^ige gibt, Ijat fein £eben für biefen

Bettraum gefiebert. SeinBwecf i(r erreicht, ©er ^rete nid;t

weiter, al3 er unb fein gelb. $Ba3 ju tfcun, mit Eifern unb

(Srnten gefcfjfoffen. ©an^ anberg, wo er — waö bie D^atur

t]ab, weiter oerarbeitenb, ein 9J?ann ber JsnbüfTrie wirb

ober be« ^anbel^, wo aus jener einfachem Stellung l;erau&
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feine natürlichere ober bearbeitetere 2ßaare ben 93?ar£t be-

tritt: ()ier gibt er fremben ©ewalten, i^rer (Strömung, ben

SBebingungen etne» neu hinzugekommenen (H)arafttv$ fleh

hin. ©ein natürlicher (Ertrag beflimmt fleh nur $u einem ge-

feiltgen in ben greifen beS allgemeinen 93erEehr$. SserEäu-

fer unb Käufer, foSalb er nicht mehr ohne "Hustaufch be$ fei-

nigen, nicht ohne grembeS, $.£3.(5ifen für feine ©eräthe, bleu

ben Eann, trifft ber SBechfel bes allgemeinen UmfafJeS; auch

ben öderer auf feinem gelbe; jebeS ©enterbe, beffen er be-

barf, fließt auf ihn ein, wie er auf jebe3, ba? feiner bebarf.

Snblich wirb er felbfl ein (Spieler im greife. @o roieber^olt

ftch <*ber ber @a§ — nichts flehe allein, nichts bloS burch fleh

felbfl, nichts behaupte einen fo flreng abgefchloffenen (Efyavah

ter im (Snfleme be$ Haushaltes, baß e$ nicht zugleich,

tfjatig ober abhangig, fleh in mehrere Greife üerflhlinge.

50. Seber Sufammenhang ruht burch fleh felbfl auf ewi-

gern Stechte, mögen bie 99?enfe(jen e3 fliehen ober nicht — in

eigner DtemeftS fchreitet e3 fort gegen aUcß irrig ober unrecht

©efchehene.

^uchber 9?atur gegenüber ftnbet eine boppelte (Statt: eine

ter [ftatur felbfl, eine be$ 93?enfc(jen; eine, wo fle 2(He$ lei-

tet unb vollst, eine, roo er mtttturft. £>en 3 weif gibt ber

SD?tnfch; in fetner %3e^iehung fuc^t er fle auf. £>ie ©emalt

bleibt ihr. 9?id)t immer tflfle bie allein 7ltte$ $3efergenbe, fle

laßt fleh gefallen, $u btenen— wenn gleich nur ^em 33erflanbe.

2fb.er nie gesteht etwai gan$ ohne fle. 3h r @*fl§ föftf fleh

nicht brechen — ihre 93?acht nur gewinnen, nicht beherrfcheu.

Seben Srrgriff beflraft fle. felbfl in ben fingen, welcf;e

4m fernflen Pon ihr, blo3 SßSerfe menfehlicher Äunfl fcheinen,

liegt ihre waltenbe Jpanb. Durch ben @toff wurzelt 2Hles in
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i&r. Sfjre 9tt$tmaf;e 6teiSen legte (Einreibung. 9?id?t ein

99?effer £ann gefdßmiebet werbeil o$.n'e naturgemäße %5tt)anb?

lung beö (Stfertf, ober gegen ba$ med^antfcje QSerfcaltmjj fei-

ne$ SwecFeS unb fo gegen feine 9?atur. SBaö jte forberfc,

muf; gefcjjefren. £>afyer alle S^rtrömmerüngen unwiffenber

£offart. 90?i§braudj> fann getrieben werben. 3eber90?i$brau$

ber £>inge tfr eigentlich ein 93?ifwraud;en ber menfd;Iitfjen

Sftaturfelbfh ein Eingriff in ben ftttltd^en Jpergang; wof>tn

er fttyre, geigen bie Solgen. 93ernacf>laffigen Bann man if)re

©efe§e; ben Rofyl ntc^t bewäffern, ben man pflanzt; aber

bie §olge ifl baS ©ericf)t.

51. 2>rei Stellungen jur 9?atur ftnb unferS 2ebenS blei--

benbe Zfyatfafye. Unb ob aucf) nt$t 3eber ficf) beffen !lar
f

bleibt e$ fo mefyr Aufgabe, e6 ^u fein, 3>ebeS unb 2llleS in bte-

fem Sinne $u leiten unb jebe 2(nftalt in beren genauen 93er--

^altmffen ju jenen umfaffenbern Sfticjjtpunf'ten beS 2D?Öglidjen

bem ewig (Gebotenen $u unterwerfen» $ur$ ben 9D?enfdjen

überall $tt feiner wahren 9iatur, bur$ richtige Stellung, $u

ber ber übrigen £>inge $u üer^elfen. £>te brei Stellungen

ftnb ... gegenüber a) ber 9?atur be^ 21HS unb ber £>inge in

i^m. b)£>er 9?atur feiner felbfr, beffen, waS bura; fofcfje

als 3 weif, Vermögen, £3ebürfen unb Sollen if>m $ur:omme,

wa$ in ma^r^after Jolge ober Störung berfel6en ifym werbe,

unb waS auö Reiben entfpringe. ?lucfj Störungen fyabm

i l; r e — unb ben ©runb ifrrer golgen in ber 9?atur — bie

Urfadje, warum fie baS wirfen muffen unb nichts anberS

wirfen können. T>ie ftcf)tbarfte 9?aturgefd)td?te be$ 9Q?enfdjen

ifl bie ... ©efd)i$te. c) £>er 97atur ber ©efellfdjaft über--

fcatipt unb ber befonbern, in ber er lebt. Sei eS, bafj fte

auf bem SBege richtiger (Erfüllung ober einem jerrüttenben,
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üom acfrt $?enfcfrttcfren (b. fr.
bei- urfprungtiefr ewigen, t>on

©ott $ttufefren &nfage unb Befhmmung gezogenen 2tme) ab-

nmefrenben wdnbefa. Statur unb 3bee fallen frier immer in

(SinS jnfammen. Sfrr gefrorenen, freist ©Ott gefrorefren, bef-

fen 2lu5fprucfr fte ifh 3fr r treu 6Iei6en— freist jene gottltdfr

gezogene Sinie in allen uns überladenen Sfrätigfeiten auffu--

djen unb befolgen.

93on frier au$ ift ba$ 9?aturrecjjt abzuleiten. . 2ftfe$, wa$

ein SHeefrtee ift in ifrr unb burefr fte. . . in «Stamme unb Sinne

einS mit Sittlicfrceit unb Religion ... jebe3 SLBefen , ernannt

in feinen ewigen unb allgemeinern Anlagen, gegen beren

$3erfcfriebung ober 9J?if3braucfr , auf ber eigentlichen Bafrn

feiner Befhmmung $u erfralten*

£Bie oft ift, waS man ein ©anjes nennt, nur SfreÜ

eines 2fnbern! SBie oft, roas man als" ein BefonbereS auf-

jäfrft — nur baofeloe Sine naefr ben uerfefriebenen Seiten fei-

ner Offenbarung, feines JpinauStretenS in 5ß3irfen! Jpierin

wirb am meinen geirrt.

£Beit üon ber Statur, fyeifit.. .weit ab oom ©egenjtanbe

ber R$etracfrtung, blos an Begriffen, an 3?icfren bev S^icfren

ifrerumtaftenb , in einer eigenen SSorftelfangSroeft ftefren.

Solcfres tfrut ber wofrllebenbe ©roproeltfer, wie ber froefrge-

lefrrte üftagifter, Beibein bemfelben ©rabe, Beibe gleicfr faefr--

los, nur in serfefriebener ÜKicfrtung. £>em <5inen gelten &on,

Convention, gormen unb SQ?obe— bem 2fnbern SOßorfc unb

Begriffe aus ber Vorgänger SiBort unb Gegriffen. Beibe,

fo unäfrnlicfr fte ftcfr auefr Beibe bebün!en, boefr Beibe $>eban--

ten; Beibe im ©lauben, Äünfteln unb treiben beffen, wa$

fie oon Ätnb an ^u einem eitlen Spiele erjog, aufgeMafen

ober erjfant»
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2Ba$ Seber wirb, Fann, wenn aucf> nocjj fo erBunpeft

burdjj ?lnbere, bodj? jufefjt nur au6 ifym unb in i£m ftd? felm

unb i()n weiter erzeugen* (£$ i(l feine 9?atur! 2TSer befto

fc^ltmmer, wenn fte i(m für btewafcre unb fjo^e immer tie-

fer üerunfäfjtgr. 9D?an muff, um ftdj bloS mit Korten $tt

nähren, eine innere Anlage— J^offart— Sragfreit— Jpalb-

fytit ic. genug baju fjaben : wer e$ aber einmal f)at, unb ba$

£eben nur im ^predpen unb weil ftdj) baoon fprecfjen laßt

—

genießt, fpringt weit f)inau3 in bie 33af)n. Unb ob auc$ bie

&£at unb ba3 können, bie ©egenftänbe unb ba$ eigentliche

Riffen jurütfbleiben— er glaubt ft'dj naf)e am Siele.

52. £>ie Statur . . . ber £)inge wefentlicf) (SigeneS, f

p

v t $ t,

ber 90?enfcf) meint; er wirb fo weniger fte »erflehen, je mefyr

man feine eigene t?on waf)rf)after, in tf?r fel&ft ausgefprodje--

ner Sntwtcflung ablenkte. S^ur fte, nur jene$ frühere, fel&ft-

fianbigere 2Tu ffäffen ber ©egenftänbe ofyne menf^lic^en 3"fa|

gibt un3 ben @d?lüffel, ber SBafcr&ett, bie eine göttliche tff,

in Httem näfjer $u treten. £)er 99?ittefoerftanb wirb auf bie*

fem £Bege fein melnnffenber, aber immer ein eigener unb

fein nac^lallenber werben. £Bie wl ift fcjjon baburcfj ge-

wonnen, wenn deiner me&r ^u fein freuten fann, aU er ift*

(£$ gibt einen negativen Zfyeil ber (Srjie&ung— Äetnen

flören, wo er burcfj fic^> fefSft ba$ 90?etfte tfrun muß unb nur

baburcf) etwas wirb. (£3 gibt außer Srrfü^ren ober Jpemmen

ein brütet Stören, jene6 unnägc (Srleicjjtern unb ü&erfret--

gebige (Sinlullen, welches jttm tüchtigen ©ebraucjj eigener

Gräfte nie werft. T>a$ ©efe§ ber Sttatur ift ..nicf>t$ fo« ge--

f$enft, 2Me$ burd^ eigene 2foftrengung verbient werben:

nur bann lernt ber 90?enfc& ft'cfc unb ba$ 2eben »erfreuen.

Partim er$te$t ba$ ©lürf fo feiten jum Seffern! Die pofü
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tbe unb ^gleich probuctit>e Erstehung Bleibt— ©egenftäube

nid^t Bios be6 IDcnfen^, fonbern cmcfj be3 (SmpfinbenS unb

bei* ßebenöpoefte, beren S&iberfprüche ober 83erwanbrhett ju

einem fo f$ä>feren fingen ^wifchen Ziemlichem, Unähnlichem

unb Eigenem führen, um beti Sttenfcjjen Jer fammeln unb

hieran $um @el6ftunterrid^te ilm gewonnen. <So in ber frtU

heften ®a;ule: fo in ber fpätern be$ gefellfchaftlichen 33er-

BanbeS. £>er 50?enfch fleht ber 97atur außer ihm unb in "8x1=

berem — er fleht ber eigenen gegenüber. (£r ift ftch Object

unb (2>ubject. (£r ttiuf in 53ielem bie eigene burdj 2(euf$ere0,

Tleußeres burch SrEenntmfj ber eigenen, 6etbe ©egenfeige

burch wechfelfeitige Erleuchtungen üerfrehen lernen. HUe6 in

ber fftatur beruht auf £0?ag, SSerhäTtmfi
,

SGBechfalwtrfen

unbUebereinfiimmung beffen, wasfteju Steilen eines ©an-

$en, ju ©liebern eine» Sufammenhangeö befrimmte. £>er

Sfttenfch muß ftch, muß jebeö Rubere als ©an^ee
3

, als 93er^

gltebertes einer SKeihe Begreifen. 97ur baburdfj wirb er, nur

baburch bie £)inge ihm (Stwas unb wae fte fem fallen, ^ein

Vermögen in ihm fleht allein. 3ebeS wirb burch bas* anbere

ergänzt. 33erflanb, ©efüfcf, ©ewiffen, gantafte, tbeellerer

@inn — Zilie fmb ftch gleich nervig
r

gleich würbig, gleich

wichtig, deines
5

reicht ohne ba$ Rubere hin $u rechtem 2e^

Bensumfang, UeBerficht unb Vollziehung! £)er SSerflanb

fann beffen höhere 5Ü?a^e nur anwenben, nicht ftnben. £>a$

©efühl ohne ihn, ohne feine Berechnung»-- unb Berlegungs--

funfl nie ftd^er im ©ebrauche unb feiner 5D?ittef gewiß fein

u. f. w. £8a3 wäre (Eurttus gemefen ober tva$ Bliebe er bem blo$

$erlegenben SSerflanbe, ber t?on ben übrigen Anlagen feine

wettern Beweggrünbe empfinge, ber (frweife nur gelten ließe,

bie »or ben Richtern ..9iu§en unb <2>elbflfuc£t, bem einzeln
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unb auQenhürfüd) ermefienen £>afeüi, bem 5Ö3af)ne unb fc*r

(Snge beffen $ufagen, wa$ in Ijanbgreiflid)en SSort&etfen bie

(Sinne Sefriebigt ? (Sin fofdjjer SSerftanb wirb, wa$ ntc^c fori

per(i$ bienfam, bte EHeltßton felbft in einen ©b'^enbienft um?

[Raffen. (5r würbe glauben, bie 3?atur $u Segreifen, bie er

am wenigen Begreift; weif nur Sbeen be$ ^gemeineren

unb v^o^eren — SOiafse, fie ^u umfaffen, barreicf?en.

52. fSBie in llüem
, fo im SQ?enfcr;en $wei ©egenfäge,

bie ftcjj wecfjfelfeitig beleben, ahn- and) wecr;felfeittg beftrei-

ten, i(?re 9?aturein£ett auflöfen unb (5ntgegenfa§e werben

können.. 2fctwes unb ^affwes; (Schwung unb ©djwertVaft;

<2>ei6fltftättge$ unb (£mpfdnglid)£eit: @ t off — ba3 Spalt?

gefcenbe, gefte, 33ifb&are: ^raft unb Ärafterregbarfeit

—

baS 23ewcgfid)e, SBewegenbe, 83ewegungfortfe$enbe unb 23il-

bcnbe, $um &r;ert aud) $3iibungannefcmenbe unb in fi djj wei--

ter (Srjeugenbe. 33ei 2fcttoem unb $>afiu>em iff wieber ju un-

terfcjjeiben a) wa$ eine$ v>on Reiben an ftd> unb in urfprüng*

lieber ^efHmmung? b) fÖSte burdjj befonbere Stellung re(a-r

tiü . . - &()dtige3 alö q>afiwe$, ober ^e§te<? aU (SrfteS, ober eine

SSJttfc^ung . * . ^ctwpaffwes— g>afTic»actit>e^ , eintreten fb'nne.

entfielen ftter refatiü üeranfajUe Functionen $um Unter-

fc^iebe be$ urfprünglidfjen unb immer inwo^nenben @ein^,

burä; bie ©teile aU ©lieb einer duifye. ©onft i(t auej) in

jeber gunetion, wie in bem, wa$ fie ausübt, ein paffwer

unb negativer, ein anjte^enber unb abftoßenber tyoi wafjr--

^unefymen.

gibt paffwere— e$ gibt aetwere (Sigenfc^aften j
bo$

fließt jebe burefc t^re Statur 23eibe$, nur mit »erfc&tebener

$?ifd>ung in fi$ ... felbfrerrcgenb? — erregbar? 2lbfoluter

buref? ft$. SMatwer burdj Stellung. Die Statur fann hierin
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Befolge — ft'e tanti aus ifcren gugen Qertffen werben; ma$

bienen follre, fann fjerrfdjen unb v. v, £)efro fdjlimmer, je

metter bas Unnatürliche eingreift. 3- paff t o buref) jic£

— bte (Smpfmbung; erfl bur$ einen S3eifa§ oon X>enFen,

gantafte ober Sbeafitat b[lm ®efu"Me ^t^dtigt, unb in bereu

5J?tfd)ung ein £3ewegenbe$, SBolIenbe^ £ei}tenbe*. Ueberfyaupt

ifi üSeraü wofyl 5U unterf^eiben ... 0 et n — unb — gunc=

rien; @eI6|rtrie6— unb — gaf;tg£eit; bte 0a$e an ftd?

—

ifyre mögliche Ü?eutraliftrung mit anberen. 9?otfrwenbtg (Tnb

überatf unb in tfjren QSer^ättnijfen richtig bur$f$auen —
©e(Mtbare$ unb ©eftaftenbeS, 2Bir£enbe$ unb (Smpfanglu

d)t$
f

Stoffe unb Ärafc, erfrens uim SBerben überhaupt,

$weiten$ als ©egengeuucjjte $u richtigem Jpatt, 99?ajje unb

©eftalt. £)aj} hierin burej) 9tttfd[jung, Stellung unb Ver-

fettung, ober nadj $wet Letten ber Polarität... ergriffen, er-

greifenb; a&geftojjen, a6|lof,enb, Functionen unb Stötten

fo fc^nell ober fo mand)faltig wec^feln — macfjt in (Srfennen

ober Veranfralten HUeß fo ferner!

(£$ gibt folc^e, wef$e, wie baß 23eifpiet ©efü^f, bur$

3)itfd)ung unb in i^rem Vereine mit 2(nbern— £aft gebenb

ober Bewegung empfangenb, 23ewegenbe3 u. f. tu. werben;

H gibt ®el6|lt^ttge, welche burdß 2Bed)feInnrFen ftcr> paffio

neutraftftren unb ein $3ewegenbe$ erwarten, um unter feinen

©etrieben wieber jur S^dtigfeit $u gelangen, ober um-
gefe^rt

90?an wirb fel&ftfldnbtg, je nad) bem tiefe (reten SBedj-

felwirfungen innerer Anlagen ober äußerer ©egenfränbe, $u

rechtem 3>ieU, unter richtigen SSerfcdltmffen (tcjj betätigen,

empfangen unb Dottjie&en. SD?an wirb e5 uor^üglid) burefc

einecon^ugenb an übernommene gofgeric^tigfett unb lieber--
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einfttmmung bes VerffrmbeS foroo&f, aU ber gantafie, ber

Sbeen, ber ©efüftfe unter fi$ unb mit if>m.

53, Sine innere, £öf)eres offenbarere Stimme, ffar,

wenn audjj ntcfct immer erfrdrltd^
f
üor^ugfic^ bur$ eMere@e-

füfjfe, gantafie unb Sbeen, au$ innerem Verborgenem f)er--

sortretenb, nur in ^Birtlingen £örbar, funbet ba$ ©ottlic^e

unferer Statur!

3(1 ©ermflen — befonberä basiere, ba£ v>or ber %fyat
f

etn>a$ 2Tnbere$, alö ba$ £>urc{)bre$en einer 3bee für 9?ed?te«,

(Sittel unb Jpofjes: bie unänberlidj) mafwenbe Stimme, welche

un$ serfagt, \va$ gegen Sßßürbe, ©efe| unb Senor unfereS

SBefene? bie ah$ ©eroifien nacf> ber Zfyat an g ften b e , ber

jümenbe (Sfcr- unb SHccf;t9fmn , ber auf unfere (Srniebrigung

tyinroeifetan bem Jpefyern, bem gemäß nur ju fyanbeln vergaßen?

©emijfen vor ber &£at— ber fittftd&e Drientirungsfmn,

ber ® 4>uggctfl: gegen Unrecht. £)efto beffer, wenn feine

Greift ba6 »na$ ber tycit" fo feiten afsmögliefj macf>t; beim

and) biefeö fann, nue Ulkt, aU fein eigener (Enfcgegenfag

mögficr; bie Uebel, ftatt $u minbern, mehren. $Bie man»

djer Verbrecher ift unter feinen Dualen, fiejj &u betäuben,

um fo graufamer, fcfconungö- unb fc^amfofer geworben,

33eibe©enuffen— ba$ eblere, marnenbe— bie Sdjam, ba

wir f?oc£ jtefcen konnten, un$ fo tief nun ju erblufen: beibe

unb jenes in ben Sachen faft atfer Völler vorfommenbe fa=

turnifc&e Seitarter— bie Utifcfulb^ unb EHe^t^elt, erfc&eU

neu mir afä bie $ett.e.ften 23emeife für eine urfprungftc^ bem

Sittensen angeborne 2iebe bes Otiten. Sene faturnifcfje £Beit

»erroanbeft ben SSBunfdjj in baä ©ebifbe eine* einfr mrtüfy

©eroefenen«

(S^gibt eine (^bfd?ivädje be$ SWenfcjjen . . . bie gctytgfeir,
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üon ft felSfl abzufallen unb ba$ ©Betriebe $u Der&nnen.

£>a» tft aber auch ?XUe5. grei foll fein ©etfl, in ber 99?acht

bureh bas SBeffere ftdjj felSft $u ergehen, feine eigentliche

§Ö3ürbe erreichen.

2faf bretfac^en 2fn(id^ten Beruht » ©emiffen eor ber

— biefe h&h e %fta$t, ntc^t fein eigener, ber gefa^rltd^fle

atter Verführer $u werben, 0?icr;t3 als" (Sm^efner nacr) ben en-

gen Berührungen ber nachtuen Begegnung, fonbern aU$Jtann

bes©anjen $u erwägen . . .jebe @a$e a) an ftch al$2Befen;

b) nach ihrer 2ß el tft eil e ... bem tnnern einigen ©efege

ihrer Sbee unb Beftimmung; c) nach i^rer SGßelt^erbtn-

bung.*. (Erwägung ber Seit, ber lfmjtanbe, ber Ortung,

Stimmung ber SOienfchen, ihrer (Empfänglichkeit, ihrem 2Bif-

fen, Ertragen unb deinen , ben taufenb brüifenben, ret^en-

ben, gäfjrenben Steffen, $u benen bie$ eine ein ba ober bort

hin (Sntfchetbenbe^ werben kann. 9iur wer unter allen Be-

ziehungen attfeitig erwagt, kann $u entfprechenber %fyat kom-

men. 2ßas, einzeln Betrachtet, unfchablich, alfoketn Unrecht

—

fann an bie je^igen Befchaffenhetten ber $Q?affe gehalten—
ein ^öchfrüerberblidfjeS fein. X)ie Verknüpfung, baS 2Bech-

felwirkenbe, ba» ^>errfchenb--(Srgreifenbe gibt ben 2lusfd)lag.

hierin liegt ber (Sinn bes ®a£es\ . .immer Wahrheit, aber

bie gan^e $&afy\'t)eit nur fo weit $u enthüllen, als" bie sor*

bereitenben (Sv^enntniffe richtiger gaffung ba ßnb.

54. Urfprung, £Befen, Beftimmung be$£>afeins, ber

£)inge, be$ 93?enfdjen, finb Urfragen — Urgegenftanbe atte£

SBijfens unb gorfchen^, alles ©faubens" unb ^offen», aller

Sehnfucht unb Sichtung. Religionen unb ^h^°i*°Ph^n fto&

2'öfungen tiefer Aufgaben. £er Cb'fung 2lnwenbungen ge-

meiniglich, wie Vorausgegangenes, wie Stimmungen folc§e
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entfcheiben ober erlauben. Snmeriet Söflingen fonnen er-

folgen— unbewegliche, fefre, flereotnp geworbene 2faffdhluffe

jener Urfragen, welche auf SKetje, ©ewöhnung, ©ewalt

ober 2fnfe£en erbaut, mittelfk folc^er ft$ fortpflanzen unb ver-

breiten, beweglichere, verä'nberltche, ftd? felbft immer neu

fcebingenbe SufainmenfleUttngen be$ menfchftcfjen ©eifreS.

©ewöhnlid;, (nicht aber ohne Ausnahme! benn menf$ftcjjer

(Sinn ergreift, ergülttgt unb bebtngt ben ©ang beiber,) ftnb

p^ilofopl)ifd;e ©nfteme fester, reltgtöfe erffer 2frt. 3Die 53er-

fd^iebenheit Leiber t(l meber fo fcfjroff, nod; fo wefentlich, als

fte fc^eint &3eibe treffen ober muffen jufammentreffen in ben

Zfyatfafyn beS £>afein$, im S3ewufltfein berfelben, in ben

gemeinfamen SOBur^etn menfd;lic^er S&kfn'heit
,

welche bte

2)enFart ber 3ei^n trüben, a6er nicht auölofc^en, »erwirren,

<jber nicht nehmen £ann, unb welche am (£nbe wieber über

jene 33ruc£(fucfe heroorjlrahfen. £>ie 28al;rheit—baS 0ett#
flänbige— liegt unabhängig von ©»(fernen außerhalb benfef--

kn unb ergaben über fte,

55» £>er ©toff aller g>^iIofop^ien liegt außer if;nen.

(Sinen ©egenftanb, einen Aufgang?-- unb Sragepunfr; muffen

fte haben; ^hdofop^ie ift menft§liche gorm einer Anfchattung

berfelben! Shren vorzüglich (len, wenn gleich nicht fehr erklär-

lichen Sragepunh finbet fte im <2>tnne beö Schonen, ber mit

ben Gräften beü QenUn$ von ber anbern ©eite, als bas

^weite mttbiefem fretä wechfelwirtVnben ©etriebe beö menftf--

liehen $S3erben$ ftch barthut £>te Stelle beS (Srffen tft fo

wirffam unb wichtig, als bte be$ Seiten (wenn gleich nur $u

häufig nicht ^inretc^enb beachtet). 2Das rechte ^jerhäftnif?

^wifchen Reiben entfehetbet ba$ gebiegenere Ceben. 5 n ber

(Schönheit erzeigt ftch bie wahre Uebereinftimmuna, be$ tn*
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tiern Linnes mit bem tiefern ©efjalte bes* Vollkommenen in

ber 97atur. Sebes ©emürfj, n>elcjje6 ber ®4>ön^e£t unb 2ln=

mutf) oertraut, ernmft ftd) als retnel Sin Sßßa^rfceitflreben,

welches Q5eibe dngfrig oerfcjjma^t; £ugenbübungen, welche

ftcfj in Mosern Selbfrpeinigen abmühen; ße^ren, welche ba=

$in führen, Seiten, w*^ e bafcin neigen, beuten auf einen

tnnern Swift $nnf$en Sßa^r^ett unb Schein, @elbftfur$i

ober ®elbftt)ofTart.

Statur alfo, wie fte bem 93?enf$en [einer eigenen gegen-

über in beffen 2eben unb beffen Jpautyalt eintritt . . . jte^t in

Dreifacher £3ebeutung t?or uns* als 2llles in jtcjj faffenber

SBeltgang— als jebes £>inges urfprünglicr; inneres, fein SBe--

fen ausmacf>enb eigentümliches" Sein — aU in Sebem unb

Tillen liegenbeö unb 2llle an einanber rei^enbe» ©efe| beffen,

u?a6 als (Stoff unb als" Stamm, al6 Vermögen, al3 &5ebur-

fen...ber Steife Orbnungen unb 23erf)ältuiffe $u bem ©an--

$en, bas fte nac£ ewigem 9J?af]e ausmachen follen, unb biefes

©an^e wieber mit einem Sptyevn unb Jpofyüen oerfnüpft

28aS einging ifr, fein muß unb werben fann: feine (£m-

pfanglid^fetten, ?Irtbar£eiten
;
(£rreid)ungsr;or;en, gemäß fei-

ner 33efrimmung, ober ungemäfi folc^er aud? feine (Snrart--

barceiten — unter 93?ÖgIicr;£eiten, Tfnlaffen, $3ebingungen,

Sjerfaumniffen, welche ba^in bis ^u einer enblicf) unnber-

fe^reitbaren <2>c$ranfe ober bis jur <SeIbfh?ermc£tung füh-

ren formen*
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